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Wer kommt nach? Bildungs-

politisches Versagen!

DAS 
HEFT IM HEFT: 

REPORT  
BAUWIRT-

SCHAFT

Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

 P
os

t 
A

G
 | 

M
Z 

02
Z0

33
42

3 
M

 | 
W

irt
sc

ha
ft

sn
ac

hr
ic

ht
en

 Z
ei

ts
ch

rif
te

nv
er

la
g

sg
es

.m
.b

.H
. 

Th
eo

d
or

-K
ör

ne
r-

St
ra

ße
 1

20
a,

 8
01

0 
G

ra
z 

| F
ot

os
: q

ua
nm

en
g

li;
 iS

to
ck

.c
om

/L
ju

p
co

R
et

o
ur

en
 a

n 
P

o
st

fa
ch

 1
00

, 1
35

0 
W

ie
n



Der Weg zum Erfolg ist leichter 
mit einem zuverlässigen Partner.

Wir bieten Ihnen immer maßgeschneiderte digitale 
Lösungen – weil sich die Heraus forderungen des 
Businessalltags Seite an  Seite besser meistern lassen.

Mehr Infos unter 
A1.net/business/verantwortung

A1. Verantwortung für Ihr Business.

A1_Business_Small_Wirtschaftsnachrichten_210x280abf_ET0803_ICv2.indd   1 02.03.23   10:45



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2023 3

EDITORIAL

Herberts Bäume wachsen nicht in den Himmel. Nicht einmal 
in Kärnten, und das hat schon längst nichts mehr mit den 
fehlenden Sternen über dem Wörthersee zu tun. Gemessen 

am diffusen Protestpotenzial, das in den vergangenen Jahren, ange-
stachelt durch die Pandemie, erheblich ange-
schwollen ist, sind die kaum mehr als 20 Pro-
zent, die die FPÖ bei der Landtagswahl in 
Kärnten jüngst eingefahren hat, nicht einmal 
ein Achtungserfolg. Wäre die Landtagswahl 
tatsächlich, wie der blaue Generalsekretär 
orakelte, die Abrechnung mit der Corona-Po-
litik gewesen, hätte die FPÖ das Stockerl er-
klimmen müssen. Nein, Herberts Rechnung 
ist nicht aufgegangen, weil er sich in einem Dilemma befindet, das 
ihm offensichtlich noch nicht ganz bewusst ist. Selbstverliebt in seine 
Sager, ist er in die eigene rhetorische Falle getappt. Geschmacklose 
Witze über Politiker formuliert der gelernte Österreicher gerne selbst, 
vom Politiker erwartet er mehr. Und wenn das nicht kommt, gibt’s 
keine Stimme. So einfach ist das. 
 
Wie schon bei den vergangenen Landtagswahlen in Tirol und Nie-
derösterreich hat der Souverän auch dieses Mal „reif“ entschieden. 
Bestehende Mehrheiten wurden beschnitten, ohne dass ihnen die 
Substanz entzogen worden wäre. Der Kurz-Bonus ist verpufft, die 
Landung der ÖVP in Tirol und Niederösterreich auf dem Boden der 
Realität mag etwas ruppig gewesen sein, jedenfalls waren es Lehr-
beispiele in Sachen Demokratie. Nicht viel anders liegt die Sache in 
Kärnten. Peter Kaiser mag ein paar Stimmen der Corona-Politik-
Kritiker an die FPÖ verloren haben, schmerzlicher wird er die Stim-
men, die von SPÖ zur ÖVP gewandert sind, empfinden. Die Frus-
tration darüber kann er in Wien deponieren. Wobei es weniger das 
Personalgerangel ist, das negativ zu Buche schlug. Es sind vielmehr 
die fehlenden Ansagen der Vorsitzenden zu den brennenden Themen, 
wie zur Neuordnung des Arbeitsmarktes, zu Reformen im Gesund-
heitswesen oder zur Lösung des Pensionskomplexes. Es kommt ge-
nerell nicht viel. Wenn aber nicht einmal der sozialdemokratische 
Grundkanon Arbeitsmarkt und Gesundheitswesen angestimmt wird, 
schaut’s düster aus am Stimmenhimmel. Eine Opposition, die sich 
beharrlich weigert, an Lösungen zu arbeiten, und stattdessen um Per-
sonalien kreist, kann nicht reüssieren. 
 

Tirol, Niederösterreich, Kärnten und Salzburg. Nachdem dort am 23. 
April gewählt wurde, werden sich die Parteien für die bevorstehende 
Nationalratswahl 2024 sortieren, so sich nicht in der Zwischenzeit 
Gravierendes ändert. Das Ergebnis der noch bevorstehenden Salz-

burger Landtagswahl wird insofern spannend 
werden, da die Luft im Protestlager dünn wird 
und die einzelnen Gruppierungen sich gegen-
seitig das Wasser abgraben werden. 
 
Christoph Badelt, Wirtschaftswissenschafter 
und Präsident des österreichischen Fiskalra-
tes, hat es den Parteien vor Kurzem ausgerich-
tet, was Sache ist: weniger Gießkanne, weil 

dadurch die Inflation weiter angetrieben wird, dafür gezielte und ver-
stärkte Unterstützung dort, wo Hilfe existenziell nötig ist. 
 
Noch wichtiger ist es aber, die großen Strukturreformen in Angriff 
zu nehmen, um für die Zukunft besser gerüstet zu sein. Um den 
Staatshaushalt zu sanieren, muss das leidige Thema Gesundheitswe-
sen, das im Kompetenzdschungel zwischen Bund, Land und Kom-
munen zerbröselt wird, noch beherzter, als Johannes Rauch dies of-
fensichtlich macht, auf Schiene gebracht werden. Und der Arbeits-
markt fordert dringend Maßnahmen, die das faktische Pensionsan-
trittsalter nahe an das gesetzliche heranführen. Hier muss liefern, 
wer bei der nächsten Wahl ernten will, wer sich verweigert, wird sich 
im Aus wiederfinden. Die Zeiten sind mehr als rau, entsprechend 
hart muss um Entscheidungen gerungen werden, wollen wir weiter-
hin souverän bleiben und unseren Wohlverstand verteidigen, 
 
findet Ihr 
 
 
Siegfried Hetz 
Redakteur

Raue Zeiten,  
harte Entscheidungen

Eine Opposition, die sich 
 beharrlich weigert, sachlich an 
Lösungen zu arbeiten, kann 
nicht reüssieren. 
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sion entfacht, die allerdings unzulänglich geführt wird. Es ist nicht 
zielführend, die eine gegen die andere Arbeitsform auszuspielen. At-
traktive Arbeitsplätze und eine zeitgemäße Unternehmenskultur füh-
ren zu mehr Vollzeit. 
 
 
Salzburger Erfolgsgeschichten 14 
Die Veranstaltungsreihe „Salzburger Erfolgsgeschichten“, Ende 2022 
erstmals durchgeführt, wurde heuer wieder aufgenommen. Dabei 
werden im WIFI der Salzburger Wirtschaftskammer Unternehmer 
für ihr langjähriges unternehmerisches Engagement geehrt und ge-
feiert. 
 
 
„Westachse“ trifft sich in Wattens 16 
Die IV-Präsidenten von Salzburg, Tirol und Vorarlberg beschließen 
beim traditionellen Westachsentreffen, das heuer zum 75. Mal statt-
findet, verstärkten Austausch und unterstreichen damit die große 
wirtschaftliche Bedeutung der westlichen Bundesländer. 
 
 
Parteimedien im Vormarsch 20 
Die vierte Macht im Staat, die Medien, wird immer mehr von der 
Politik vereinnahmt. Alle im Parlament vertretenen Parteien haben 
in jüngster Zeit eigene Parteimedien ins Leben gerufen, die sich äu-
ßerlich den Anschein moderner Online-Plattformen geben. Nur auf 
den zweiten Blick sind diese als parteiisch identifizierbar. Welche 
journalistischen Regeln gelten eigentlich für Parteimedien und wie 
weit soll die Politik selbst mediale Inhalte produzieren dürfen? 
 
 
Schmaler Grat 30 
Einerseits sollen Politiker die Interessen von Wählern und Wirtschaft 
vertreten. Doch andererseits wird ihnen genau dieses dann womög-
lich zum Vorwurf gemacht. Antikorruptionsexperte Martin Kreutner 
im Gespräch über Verhaberung und die Grenze zur Korruption. 

 
 
Great Britain under pressure 34 
Drei Jahre ist es her, dass Großbritannien die Europäische Union ver-
lassen hat. Die großen Versprechen haben sich nicht bewahrheitet, 
vielmehr kämpft das Land noch immer mit den Folgen des Brexits 
und der Pandemie. Nebenbei belasten auch ein politisches Chaos und 
Streiks das Land. 
 
 
Impressum 41 

 
 
 

REPORT: Bauwirtschaft ab 51 
 
Feuer am Dach beim Wohnbau 56 
Die Baubranche in Österreich legt eine Vollbremsung hin. Stei-
gende Kreditzinsen, hohe Bau- und Grundkosten sowie eine stetig 
zunehmende Bürokratisierung machen Wohnen hierzulande noch 
teurer. Die Politik reagiert teils mit falschen Konzepten. Wird 
Wohnen in Österreich zum Luxus? 
 
 
 
 

Bauwirtschaft erwartet Auftragsrückgänge 68 
In einer Blitzumfrage der Bauinnung Vorarlberg wurde nach den 
Auswirkungen der globalen Konjunkturbremse gefragt. Das Ergeb-
nis: Die Politik ist bei Energiepreisen und der Wohnbauförderung 
gefordert. 
 
 
Interesse an Lehrausbildung steigt 70 
Die Lehrlingsstatistik weist für das vergangene Jahr ein deutliches 
Plus von über drei Prozent bei neuen Lehrverträgen aus. Zudem steigt 
die Zahl der Mädchen, die sich für eine Lehre entscheiden, stetig an. 
 
 
Digitale Kompetenzen gehören gestärkt 74 
Der österreichische Investment-Banker Gerald Hörhan, besser be-
kannt als Investmentpunk, diskutierte mit der Tiroler Wirtschaft über 
digitale Herausforderungen und darüber, dass Lehrpläne dringend 
an diese Zukunftstechnologie angepasst werden müssen. 
 
 
Euregio SBM erfolgreich gestartet 76 
Ein Jahr nach Gründung zogen Vertreter der Euregio Schwaz, Bad 
Tölz-Wolfratshausen und Miesbach (SBM) Bilanz: Nach der Pro-
jektfindungs- und Entwicklungsphase werden 2023 die ersten kon-
kreten Projekte der Euregio SBM rund um das Thema nachhaltiger 
Tourismus umgesetzt. 
 

INHALT

In eigener Sache 
 
Der Beitrag der Wirtschafts-
nachrichten zu Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit 



*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zum Zweck der 
Kampagnenkommunikation erheben, speichern & verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit 

per Nachricht an service@greenpeace.at oder Greenpeace, Wiedner Hauptstraße 120-124, 1050 Wien 
widerrufen werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.

Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.

eis.greenpeace.at

Die Arktis ist in Gefahr.
Retten wir die Heimat der Eisbären!

Petition:
SMS* mit

EIS
an 54554



6 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2023

| ULTIMATIVE LÖSUNG | Wenn es ums Wandsägen geht, 
ist Tyrolit seit Jahrzehnten die erste Wahl für Betonbohr- und -
sägeprofis. Im breiten Sortiment zum Wandsägen finden An-
wender eine Vielzahl von Maschinen und Werkzeugen für un-
terschiedliche Anwendungen und Zuschlagstoffe. Nun hat der 
Premiumhersteller dieses Sortiment um das Wandsägeblatt 
WSL-ULTRA FAST CUT erweitert. Ein Werkzeug, das speziell 
zum Schneiden von Beton mit sehr hohem Armierungsgrad 
und verschleißarmen Zuschlägen entwickelt wurde. Das Säge-
blatt ist empfohlen für normale Zustelltiefen und ist in Durch-
messern von 600 bis 1200 mm erhältlich. Lasergeschweißte 
Segmente in TGD®-Technologie gewährleisten gleichblei-
bend schnelles Schneiden bei spürbarer Laufruhe. zz Foto: Tyrolit

| NIEDRIGSTAND | Mit Stichtag 28.02.2023 sind in Tirol 
14.824 Personen arbeitslos. Das ist der niedrigste Stand zu 
dieser Jahreszeit seit 1992. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 
um -850 Menschen weniger (-5,4 Prozent). Bei 14.824 Arbeits-
losen und geschätzten 367.000 unselbständig Beschäftigten 
(+11.000 Beschäftigte im Vorjahresvergleich) betrug die Ar-
beitslosenquote im Februar 2023 in Tirol 3,9 Prozent. Öster-
reichweit liegt der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei -2,8 % 
und aktuell gibt es in Österreich 294.071 Arbeitslose. 
„Der Tiroler Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin sehr robust. Wir 
gehen für die kommenden Monate allenfalls von einem leich-
ten Anstieg der Arbeitslosigkeit aus“, sagt Sabine Platzer-Werl-
berger, Landesgeschäftsführung AMS Tirol. zz Foto: iStock.com/PK-Photos 

weiter so!

Schutz vor Ausverkauf 
Grund und Boden sind ein knappes Gut und die Begehr-
lichkeiten werden immer größer. Zweckwidrige Nutzung 
von landwirtschaftlichen Flächen, ausufernde Zweit-
wohnsitze und Leerstand will das Land Salzburg mit dem 
neuen Grundverkehrsgesetz, das am 1. März in Kraft ge-
treten ist, zukünftig verhindern. Erklärtes Ziel ist die 
nachhaltige Entwicklung des Landes. Eckpunkte des 

neuen Gesetzes 
sind: Neudefini-
tion der Land-
wirtschaft, das 
heißt 75 Pro-
zent der Fläche 
müssen selbst 
bewirtschaftet 
werden. Außer-

dem ist die räumliche Nähe für einen privilegierten Er-
werb durch Landwirte ausschlaggebend. Großgrundbe-
sitz wird zukünftig auf der Grundlage des Einheitswerts 
definiert und der Bodenrichtpreis orientiert sich am Er-
tragswert und nicht wie bisher am ortsüblichen Preis. 
Beim Kauf von Liegenschaften und Wohnungen braucht 
es künftig eine Positiverklärung zur Nutzung als Haupt-
wohnsitz, somit sind Zweitwohnsitze und Leerstand aus-
geschlossen. 
Fristen für die Aufnahme der Nutzung: ein Jahr für be-
baute Grundstücke, fünf Jahre bei umfassender Sanie-
rung eines Gebäudes, sieben Jahre bei unbebauten 
Grundstücken. zz Foto: Land Salzburg/Neumayr 

+ entbehrlich!–
Per Kurzflug ins Parlament 

Ausgerechnet die grüne Abgeordnete Nina Tomaselli 
wurde jüngst dabei gesichtet, wie sie per Kurzstrecken-
flug von Vorarlberg nach Wien unterwegs war. Während 
man der restliche Bevölkerung ständig ein schlechtes Ge-
wissen wegen des Fliegens einredet und Kurzstrecken-
flüge zugunsten von Zugreisen verbieten will, scheinen 
manche Grüne es mit den eigenen Ansprüchen nicht ganz 

so ernst zu nehmen. Auch in der Woh-
nungspolitik ist die Vorarlberger Grüne 
eine „echte“ Expertin. Gegenüber dem 
ORF meinte sie, dass man keinen Frei-
betrag von 500.000 Euro auf die 
Grunderwerbssteuer machen könne, 
weil man sicher nicht den Kauf von Vil-
len und Penthäusern für die Reichen 
subventionieren wolle. Sollte Frau To-
maselli eine Villa oder ein Penthaus um 

500.000 Euro zum Verkauf wissen, bitte her damit. Wir 
kaufen gleich zwei! Tatsächlich entspricht dies eher dem 
Preis einer durchschnittlichen Familienwohnung. Mit ei-
nem Freibetrag könnten sich Familien bis zu 20.000 Euro 
an Grunderwerbssteuer bzw. Kreditkosten sparen. Aber 
die neuen strengen Wohnbaukreditregeln sind für Toma-
selli ja auch kein Problem. In einer Aussendung vom Feb-
ruar nennt sie diese sogar „notwendig und vernünftig“. 
Man solle lieber die Wohnbauförderung attraktiver ma-
chen. Whataboutismus pur. Dabei prangert sie auf ihrer 
Website selbst an, dass man sich Eigentum kaum mehr 
leisten kann. zz Foto: Wikimedia 
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An zwei Tagen im März bündeln 
sich Synergien von zahlreichen 
Initiativen, die sich mit den Zu-

kunftsfragen unseres Wirtschaftsraumes 
beschäftigen. Von humanoiden Robotern 
über Themen der künstlichen Intelligenz 
bis hin zu Start-ups mit Weitblick trifft 
sich das Who is who der FuturistInnen 
und DenkerInnen von morgen bei der 
salz21 in Salzburg.  
 
Die Zukunfts- und Technologie-Themen, 
die Talents und Speaker mit Weitblick be-
kommen im Rahmen der Innovations-
messe eine Bühne und werden ins Ram-
penlicht gestellt. Der Benefit: mit Größen 
aus der Tech-Szene, mit namhaften Inves-
toren und innovativen Start-ups in Austausch zu gehen. 
 
Home of STARTUP – die Bühne der Jungunternehmer 
5 Start-ups, 5 Minuten: Auf der Home of STARTUP sind die Schein-
werfer auf die Unternehmer von morgen gerichtet. In zwei Durch-
läufen haben die Start-ups die Chance, binnen fünf Minuten das ei-
gene Business zu präsentieren. Im Anschluss stehen sie dem Publi-
kum und der Expertenrunde, bestehend aus hochkarätigen Unterneh-
mern, Rede und Antwort. Im Fokus das allgegenwärtige Thema 
Mensch | Technik | Zukunft.  
 
Zusätzlich können 15 ausgewählte Start-ups bei der Start-up-Pit-
ching-Show auf der Hauptbühne am 15. März dem großen Publikum 
ihre Visionen, Gedanken und Ideen präsentieren. Moderiert wird das 
Ganze von Georg Kuttner.  
 
PULS 4 zu Gast bei der salz21 
Ein weiteres absolutes Highlight ist, dass die PULS4-Show 2 Minuten 
2 Millionen einen Stand bei der salz21 hat. Insgesamt werden acht Pit-
chingslots mit je vier Start-ups am 15. und 16. März stattfinden. Die 
Gewinner der ersten vier Pitches dürfen nicht nur am Abend des 15. 
März auf der Hauptbühne auftreten und ihre Idee präsentieren. Zudem 
haben sie die Chance auf ein Fixticket für die neue 11. Staffel. 
 
Die 10. Staffel 2 Minuten 2 Millionen der PULS4-Start-up-Show 
startet ab 18. April auf PULS4! 
 
KI neu geacht 
Ob erfahrener KI-Profi oder KI-Neuzugang: Die Möglichkeiten, die 
künstliche Intelligenz zu erforschen, sind schier endlos. Beim Hack-
athon '23 auf der salz21 im Messezentrum Salzburg willst DU part 
of the game sein. Warum? Dort bekommen FuturistInnen von morgen 
die Gelegenheit, Teil der KI-Innovationsbewegung zu werden.  
 
StartupMINE – die Plattform für Start-ups und 
 Jungunternehmer 
Ein Ort, der zum Austausch, zum Netzwerken und Feedback geben 
einlädt. Die StartupMINE bei der salz21 ermöglicht Start-ups mit 
ausgewählten Investoren und Unternehmern zu diskutieren und deren 
Meinungen zu erfragen. Und vielleicht führt die ein oder andere in-
novative Geschäftsidee zu einem Business-Match.  

Salzforum – die Poleposition für Start-ups, Unternehmer 
und Visionäre 
In der Poleposition entgeht einem nichts und ein konstruktives Netz-
werken ist definitiv garantiert. Dort haben Jungunternehmen, Start-
ups und Visionäre die Möglichkeit, aus nächster Nähe die Vorträge 
anzuhören und sich mit namhaften Persönlichkeiten aus unterschied-
lichen Branchen auszutauschen.  
 
Alle Informationen zur Messe und Tickets unter:  www.salz21.at   
Mehr Infos zu den Speakern:  
https://www.salz21.at/de/salzguide-programm/speaker/ zz 

salz21: Eine Prise Salz für das 21. Jahrhundert

Am 15. und 16. März 2023 dreht sich alles um Mensch | Technik | Zukunft bei der salz21 – der Home of 
 Innovation – im Messezentrum Salzburg. 

Be part of the game, wenn die Weichen des Wirtschaftslebens neu gestellt 
werden von 15. bis 16. März 2023 im Messezentrum Salzburg. Fotos: MZS W

er
bu

ng



26 Prozent der Beschäftigten in 
Österreich denken daran, wie 
jüngst gemeldet, ihren Job in 

den kommenden drei bis sechs Monaten zu 
wechseln. Das ist eine Ansage, die dem Wirt-
schaftsminister wenn schon keine schlaflo-
sen Nächte, dann doch zumindest ein Bauch-
grummeln bereiten müsste. Aber die Be-
schreibung passt ins Bild der Gesamtdarstel-
lung des österreichischen Arbeitsmarktes, 
der sich als eine Baustelle präsentiert, auf 
der allerdings nicht viel los ist. Das liegt in 
der Hauptsache daran, dass die Strukturen 

schon seit Längerem festgefahren, um nicht 
zusagen einzementiert, sind. Die nunmehr 
hinter uns liegende Corona-Pandemie hat 
nur vordergründig etwas Bewegung in das 
starre System gebracht. Die Stichworte dazu 
lauten Homeoffice, vermehrte Teilzeit und 
vorübergehende Kurzarbeit. Davon geblie-
ben ist allem Anschein nach ein spürbarer 
Wechsel von Vollzeitarbeit in Teilzeit-Ver-
hältnisse. Das war zum einen pandemiebe-
dingt, zum anderen aber ist es ein Ausdruck 
von Unzufriedenheit dem aktuellen Arbeits-
platz gegenüber. Außerdem haben die Pan-

demie-Jahre unter Beweis gestellt, dass es 
offensichtlich auch ohne laufenden Turbo-
betrieb funktioniert. Aber eben nur vorder-
gründig. Auf diesen Missstand wies Wirt-
schaftsminister Martin Kocher vor ein paar 
Wochen hin, übrigens völlig zu Recht, nur 
in der Form etwas patschert. Der Aufschrei 
ließ nicht lange auf sich warten und hatte vor 
allem alleinerziehende Mütter im Fokus. Ob 
das gewollt war, wissen wir nicht, ist auch 
nicht von Bedeutung.  
Was unserem Arbeitsmarkt aktuell fehlt, ist 
Flexibilität. Die wirklich große Herausfor-
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Zankapfel Arbeit 
Wie viel Arbeit muss sein, dass der Wohlstand des Landes erhalten bleibt? Wirtschaftsminister 
Martin Kocher hat eine wichtige Diskussion entfacht, die allerdings unzulänglich geführt wird. Es 
ist nicht zielführend, die eine gegen die andere Arbeitsform auszuspielen. Attraktive Arbeitsplätze 
und eine zeitgemäße Unternehmenskultur führen zu mehr Vollzeit. 

Von Siegfried Hetz
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derung liegt ja nicht im Aufräumen nach Co-
rona und dem Bemühen, die „Arbeitsmoral“ 
wiederherzustellen, sondern in der Antwort 
auf den gravierenden Umbruch dessen, was 
wir als Arbeitswelt zu beschreiben gewohnt 
sind. Die Antwort liegt in neuen Instrumen-
tarien für zukünftige Arbeitszeitregulierun-
gen, bei denen die Vier-Tage-Woche wohl 
nicht mehr wegzudenken ist. Das bedeutet 
aber auch gleich den Abschied von der 40-
Stunden-Woche als Grundlage aller Zeit- 
und Vergütungsberechnungen. Und sie hat, 
so die einhellige Meinung der Expertinnen 
und Experten, ihre Legitimation auch bereits 
verloren. Arbeits- und Betriebsabläufe ver-
ändern sich fortlaufend und in einem rasan-
ten Tempo, das unablässig Flexibilität ein-
fordert. Diese neue Arbeitswelt ist zusehends 
weniger zeit-, sondern vielmehr projektge-
bunden ausgerichtet. Wenn die Fiktion, wo-
nach starr festgelegte Arbeitszeiten noch 
richtungsweisend sind, erst einmal verab-
schiedet ist, kann weitergedacht werden. Die 
veralteten Normen müssen abgelöst werden. 
 
Vollzeit versus Teilzeit  
Von einer Vollzeit-Beschäftigung ist dann die 
Rede, wenn die wöchentliche Arbeitszeit 40 
beziehungsweise 38,5 Stunden umfasst. Al-
les, was vom reinen Zeitaufwand darunter-

liegt, wird als Teilzeit definiert. Selbst eine 
kompakt strukturierte und höchst effiziente 
Arbeitswoche mit 35 Stunden wird als Teil-
zeit wahrgenommen. Die Absurdität springt 
ins Gesicht.  
Jetzt, da die Boomer-Generation nach und 
nach aus dem aktiven Arbeitsleben ausschei-
det, wird offensichtlich, was sich im Schatten 
dieser „Arbeitstiere“ entwickelt hat: Die 
nachfolgenden Generationen haben sich 

vom Lebens- und Arbeitsmodell ihrer Eltern 
und Großeltern losgesagt und zudem eine 
Arbeitswelt vorgefunden, die sie über einen 
längeren Zeitraum nur mit Praktika und be-
fristeten Arbeitsverträgen versorgt hat. Um 
später nicht in die Tretmühle „der Alten“ zu 
tappen, hatte die Forderung einer ausgewo-
genen Work-Life-Balance fast schon etwas 
Religiöses. Und man konnte es sich leisten, 
weil die vorangegangenen Generationen Ver-
mögen akkumuliert haben, das den Nach-
kommen auch schon zu Lebzeiten zugute-
kam. Deshalb hatten nicht volle Arbeitsver-
pflichtungen Konjunktur. 
In der Zwischenzeit haben sich die Verhält-
nisse drastisch geändert, der Arbeitsmarkt ist 
leer gefegt und es kommen weniger Junge 
nach. Und Österreich tut sich offensichtlich 
sehr schwer, die Voraussetzungen für einen 
geregelten Zuzug aus Drittstaaten zu schaf-
fen. Deshalb sollen die aktuellen Verhält-
nisse des heimischen Arbeitsmarktes an die 
neuen Herausforderungen angepasst werden. 
Weil mit zu vielen Teilzeitverhältnissen kein 
Staat zu machen ist, sprich sie keinen Wohl-
stand generieren, sondern lediglich einen 
Teil des Einkommens sichern. Die Zahlun-
gen in die Versicherungstöpfe reduzieren 
sich, was irgendwann in nicht zu ferner Zeit 
jede Einzelne, jeder Einzelne und der Staat 

Wirtschaftsminister Martin Kocher  
hat eine wichtige arbeitsmarktpolitische  
Diskussion entfacht, wenn auch  
nicht ganz geglückt. 
Foto: Andy Wenzel 
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selbst drastisch spüren werden, wenn es um 
Pensionskonten geht und um die Summen, 
die der Staat zur Aufrechterhaltung des So-
zialversicherungswesens zuschießen muss. 
Kurzum: Der Wirtschaftsminister macht sich 
zu Recht Sorgen, nur muss er das auch deut-
licher formulieren.  
Teilzeit gilt als die meistverbreitete flexible 
Beschäftigungsform, wie es in einer WKO-
Studie heißt. Teilzeit hat viele Gesichter und 
ist keinesfalls eine sogenannte prekäre Be-
schäftigung. Teilzeit-Arbeit ist vielfach ge-

wünscht und gewollt und dann eine Notwen-
digkeit, wenn es aus unterschiedlichen Grün-
den nicht anders geht, wie dies bei alleiner-
ziehenden Müttern oder Menschen mit Be-
treuungspflichten gegeben ist.  
Wie es in der Kammer-Studie auch heißt, 
seien nach einer Market-Umfrage 90 Prozent 
der Teilzeitbeschäftigten mit Arbeitszeit und 
Arbeitsplatz zufrieden. Die Zufriedenheit ist 
zum Teil höher als bei Vollzeitarbeitskräften. 
Knapp 70 Prozent der Teilzeitbeschäftigten 
haben die Anzahl ihrer Arbeitsstunden selbst 
bestimmt. Teilzeit wird stark nachgefragt: 
So gibt es mehr als zweieinhalbmal so viele 
Arbeitslose mit Teilzeitwunsch wie offene 
Teilzeitstellen.  
Besonders ausgeprägt 
ist der Teilzeitwunsch 
bei Frauen: Es gibt 
mehr als doppelt so 
viele arbeitslose 
Frauen mit Teilzeit-
wunsch wie offene 
Teilzeitstellen. Bei 
Vollzeit ist das Ver-
hältnis umgekehrt: 
Auf eine Frau mit 
Vollzeitwunsch kom-
men mehr als dreimal 
so viele offene Voll-
zeitstellen. Laut Eu-
rostat arbeiten nur 9,2 
Prozent der Teilzeit-
beschäftigten unfrei-
willig Teilzeit und 
würden gerne mehr 
arbeiten, der EU-
Schnitt dafür liegt bei 
23,3 Prozent. Im 
ländlichen Bereich 
sind Stellen auch we-
gen nach wie vor im-
mer noch unzurei-
chender Kinderbe-
treuung im Tourismus 
oder im Pflegebereich 
nur mit Teilzeitkräf-
ten zu besetzen. 

 
Teilzeitarbeit als Wohlstandsmodell  
Teilzeit-Arbeit hat viele Facetten und unter-
schiedliche biografische Hintergründe. In 
vielen Fällen bringt sie dem Haushalt in der 
Regel ein zusätzliches Einkommen. Wie 
oben schon angeführt, gilt es, Teilzeit-Ar-
beitsverhältnisse von alleinerziehenden Müt-
tern oder Personen mit Betreuungspflichten 
unter anderen Gesichtspunkten zu betrachten 
und zu bewerten. Teilzeit erhöht aber nicht 
nur den Wohlstand des Haushalts, sondern 
auch den der Volkswirtschaft. Ein hoher Teil-
zeitanteil ist Merkmal wohlhabender Staaten 
mit hoher Frauenerwerbsquote: In den Nie-
derlanden, Deutschland, Skandinavien, der 
Schweiz und Österreich ist, wie die WKO-
Studie ausweist, der Anteil hoch, in den 
neuen EU-Staaten ist er sehr niedrig, in den 
südlichen Ländern eher niedrig. Österreich 
liegt laut Eurostat 2021 mit einem Teilzeit-
Anteil von 28,7 Prozent über dem EU-
Schnitt von 18,7 Prozent. Teilzeit-Stellen 
sind überwiegend von Frauen besetzt, aber 
nicht nur. Der Anteil von Männern, die Teil-
zeit arbeiten, lag österreichweit 2021 bei 
11,6 Prozent. Der größte Anteil davon ist mit 
18,4 Prozent in Wien registriert, der ge-
ringste im Burgenland mit 8,7 Prozent. Teil-
zeit-Beschäftigungen von Männern sind im 
ländlichen Raum vor allem auch eine Pres-
tige-Frage.  
2022 war die Teilzeitquote der Frauen in der 
EU mit 28,6 Prozent mehr als dreimal so 

hoch wie die der Männer, die im zweiten 
Quartal 2022 bei rund 8,3 Prozent lag. 
 
 
 

Die entsprechenden jüngsten Zahlen 
für Österreich liegen aktuell nur für 
das 2021 vor, was die Darstellung 
durch die coronabedingten Verwer-
fungen auf dem Arbeitsmarkt etwas 
verzerrt. In den westlichen Bundeslän-
dern präsentieren sich die Zahlen 
(2021) folgendermaßen: 
                                          
Salzburg        Tirol            Vorarlberg 

weiblich 
50,7 %           54,6 %        52,6 % 

männlich 
10,6 %           11 %           9,6 % 

weiblich und männlich 
29,7 %           31,3 %        29,4 %  

 
 
Es ist keineswegs nur Alarmismus 
Bereits Wochen vor dem Auftritt des Wirt-
schaftsministers hat der Thinktank Agenda 
Austria darauf hingewiesen, dass in Öster-
reich so viele Menschen wie nie zuvor in 
Teilzeit arbeiten.  Warum das so ist, zeigt 
„ein Blick in die Tiefen des heimischen 
Lohnsteuersystems“, wie es in der Erläute-
rung heißt: In kaum einem anderen europäi-
schen Land ist es finanziell unattraktiver, 
seine Arbeitszeit auszuweiten, als in Öster-
reich. Stockt beispielsweise eine 20-Stun-
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Was unserem Arbeitsmarkt aktu-
ell fehlt, ist Flexibilität. 
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den-Kraft ihre Arbeitszeit auf 30 Wochen-
stunden auf, arbeitet sie um 50 Prozent mehr 
und verdient auch brutto um die Hälfte mehr. 
Netto bleiben aber nur 32 Prozent mehr üb-
rig. Weil die Sozialversicherungsabgaben 
und die Lohnsteuer schneller steigen als das 
Bruttoeinkommen. Selbst in den Hochsteu-
erländern Schweden und Dänemark wären 
das um 43,8 Prozent mehr. Wird die Arbeits-
zeit von 20 auf 40 Stunden ausgeweitet, 
steigt die Arbeitszeit um 100 Prozent, ebenso 
der Bruttolohn. Netto bleiben nur 66 Prozent 
mehr. „Wenn wir den Arbeitskräftemangel 
in den Griff bekommen wollen, muss es sich 
lohnen, mehr zu arbeiten“, sagt Agenda-Aus-
tria-Ökonom Dénes Kucsera. 
Vom grünen Sozialminister Johannes Rauch 
abwärts hagelte und hagelt es nach wie vor 
Kritik. Der Sozialminister steht für Kürzun-
gen des Sozialbereichs keinesfalls zur Ver-
fügung und SPÖ-Sozialsprecher Josef Mu-
chitsch machte „in aller Schärfe“ deutlich, 
dass der Regierung gegen den Arbeitskräf-
temangel nichts anderes einfalle, als die Si-

tuation der Arbeitnehmer per Gesetz zu ver-
schlechtern. FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar 
Belakowitsch unterstellte dem Wirtschafts-
minister „soziale Armut“ und Barbara Tei-
ber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, for-
derte den Minister auf, „seine frauenfeind-
lichen Vorschläge zur Bestrafung von Teil-
zeitarbeit sofort zurückziehen“. Der Kärntner 
Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach 
schließt sich der Kritik an und forderte „ganz-
tägige kostenlose Kinderbildung und -be-
treuung einzusetzen und Reformen zu schaf-
fen, die Arbeitsbedingungen für Frauen fai-
rer gestalten.“ 
 
Umfassender Pflichtenkatalog 
Wenn Österreich seinen Arbeitsmarkt nach-
haltig konsolidieren will, dann werden einige 
Eckpunkte der Arbeits-, Sozial- und Finanz-
politik neu justiert werden müssen: Das fak-
tische Pensionsantrittsalter ist an das gesetz-
liche anzupassen. Arbeitsverhältnisse über 
das gesetzliche Pensionsantrittsalter hinaus 
sind in Fragen der Steuer- und Sozialversi-

cherungspflicht neu zu regeln. Und drittens 
muss der staatliche Zugriff auf steuerliche 
und Sozialversicherungsabgaben beschnitten 
werden. Die Abschaffung der kalten Progres-
sion war ein erster Schritt, weitere müssen 
folgen. Um das vorhandene Potenzial der 
Teilzeitbeschäftigten für volle Stellen zu ak-
tivieren, wie es auch das WIFO sieht, muss 
am Ende des Tages mehr Netto vom Brutto 
übrig bleiben, um es etwas salopp zu formu-
lieren. Es sind keine Einzelfälle, die mit 

durchaus resignativem Unterton zum Aus-
druck bringen, dass es nicht dafürstehe, Voll-
zeit mit Überstunden zu arbeiten, wenn es 
am Ende des Tages doch nicht ausreicht, um 
sich das gewünschte Wohnungseigentum an-
zuschaffen. Dann arrangiert man sich mit 
den Verhältnissen und geht damit als „Leis-
tungsträger“ verloren. Das kann sich weder 
ein Staat noch eine Wirtschaft leisten. 
Aber auch die Arbeitgeber sind gefordert, ih-
ren Beitrag zu leisten und die zukünftige Un-
ternehmenskultur auf die veränderten Rah-
menbedingungen zu adaptieren. Um nur ein 
Beispiel zu nennen, sei auf betriebliche Ein-
richtungen der Kinderbetreuung hingewie-
sen, wo sich die Unternehmerseite noch viel 
stärker einzubringen hat. Nicht nur was den 
baulichen Bereich betrifft und die herkömm-
liche Betreuung der Kinder ausmacht. Es ist 
generell ein Umdenken einzufordern, wie 
das Thema Kind für beide arbeitenden El-
ternteile mit den Umständen am Arbeitsplatz 
in Einklang gebracht werden kann. Verglei-
chen wir in diesem Zusammenhang die Ka-
renzzeit der Mutter bzw. Teilkarenz des Va-
ters nach der Geburt eines Kindes in Öster-
reich mit den diesbezüglichen Regelungen 
in Skandinavien, wo die Mutter häufig schon 
wenige Wochen oder Monate nach der Ge-
burt wieder im Unternehmen tätig ist, aller-
dings eingeschränkt, weil sie sich parallel 
dazu um ihr Neugeborenes kümmert, das in 
den entsprechenden Einrichtungen im Un-
ternehmen betreut wird. Und es ist dabei die 
allergrößte Selbstverständlichkeit, dass es 
der Mutter freigestellt ist, wie sie Babybe-
treuung und anteilige Arbeit koordiniert. Die 
von Wirtschaftsminister Martin Kocher ein-
gesetzte Expertengruppe ist gut beraten, sich 
aus den unterschiedlichen Expertenkreisen 
entsprechende Unterstützung zu holen und 
die Thematik mit größtmöglichem Umfang 
zu behandeln. zz 

 
In kaum einem anderen europäi-
schen Land ist es finanziell unat-
traktiver, seine Arbeitszeit auszu-
weiten als in Österreich. 



Die Teuerung und die hohen Energiekos-
ten sind brisante Themen. Was konnte der 
Wirtschaftsbund Salzburg interessenpo-
litisch diesbezüglich durchsetzen? 

‰ Präsident Peter Buchmüller: Der Wirt-
schaftsbund kann einen großen interessen-
politischen Erfolg vermelden. Mit dem 
„Energiekostenzuschuss 2“ bekommen die 

Unternehmen Planungssicherheit für dieses 
Jahr. Der Förderzeitraum für den „Energie-
kostenzuschuss 2 (EKZ 2)“ läuft bis ein-
schließlich 31.12.2023. Neu ist auch, dass 
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Wirtschaftsbund Salzburg –  
mit vollem Einsatz für die Wirtschaft 

Wirtschaftsbund-Landesobmann Präsident Peter Buchmüller und Wirtschaftsbund-
Direktor Kurt Katstaller im Gespräch über die Herausforderungen für 
 Unter nehmerInnen, interessenpolitische Erfolge und die „Agenda 2025“, das  
starke Zukunftsprogramm für die Salzburger Wirtschaft. 

Im Einsatz für die Wirtschaft, 
v.li.: Landesobmann Präs.  
Peter Buchmüller und Dir. 
Kurt Katstaller 
Foto: WB Salzburg 
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neben Strom, Treibstoffen und Erdgas seit 
dem 1.1.2023 auch Wärme/Kälte (inkl. Fern-
wärme), Dampf und Heizöl gefördert wer-
den. Pro Unternehmen können so für 2023 
Zuschüsse von 3.000 Euro bis maximal 150 
Millionen Euro ausbezahlt werden.  
‰ Direktor Kurt Katstaller: Diese Maß-
nahme ist ein großer Erfolg für uns – sie trägt 
wesentlich zur Sicherung der Wettbewerbs-
fähigkeit und somit auch der Arbeitsplätze 
bei. Wir brauchen jetzt aber dringend die ge-
nauen Förderrichtlinien, sodass die betroffe-
nen Betriebe die Anträge stellen können. Er-
freulich ist zudem, dass auch die Salzburg 
AG auf Initiative von Landeshauptmann Dr. 
Wilfried Haslauer für Salzburgs Unterneh-
men Erleichterungen umgesetzt hat. Die 
Strompreiserhöhung bei den Gewerbe-Kun-
dInnen bis 100.000 kWh Jahresverbrauch 
der Salzburg AG wird etwa durch 100 Frei-
stromtage gedämpft. 
 
Wie sieht es mit der Unterstützung von 
Kleinstbetrieben aus? 
‰ Präsident Peter Buchmüller: Für 
Kleinstbetriebe, welche die Zuschussgrenze 
von 2.000 Euro („Energiekostenzuschuss 1“) 
bzw. 3.000 Euro (EKZ 2) nicht erreichen, 
wird es ein Pauschalfördermodell geben, 
welches finanzielle Hilfen auf breiter Basis 
zugänglich macht. Wichtig ist, dass auch die 
Förderrichtlinie für dieses Pauschalförder-
modell so schnell wie möglich dazu erlassen 
wird.  
 
Der große Arbeits- und Fachkräftemangel 
ist ein weiteres brisantes Thema. Welche 
Forderungen erhebt hier der Wirtschafts-
bund? 

‰ Präsident Peter Buchmüller: Wir brau-
chen dringendst eine Reform des Arbeits-
marktes. Die Kapazitäten in der Kinderbe-
treuung müssen noch mehr ausgebaut wer-
den. Das würde mehr Frauen den Einstieg in 
den Arbeitsmarkt ermöglichen. Zudem brau-
chen wir qualifizierte Zuwanderung, auch 
wenn das Thema nicht gerne gehört wird. 
Und wir werden länger arbeiten müssen, 
wenn Fachkräfte fehlen – nicht zuletzt auch 
im Hinblick auf die Finanzierung des Pen-

sionssystems bei steigender Lebenserwar-
tung. Die von den Gewerkschaften und der 
SPÖ wieder angestoßene Forderung nach ei-
ner Arbeitszeitverkürzung auf 32 Wochen-
stunden bei vollem Lohnausgleich ist für 
mich in diesem Zusammenhang völlig ver-
fehlt.  
‰ Direktor Kurt Katstaller: Der Wirt-
schaftsbund setzt sich seit Jahren für eine 
Reform des Arbeitslosenversicherungsgeset-
zes ein – wir fordern ein degressives Arbeits-
losengeld und eine Streichung der geringfü-

gigen Zuverdienstmöglichkeiten für arbeits-
los vorgemerkte Personen. Die beschlossene 
Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte ist für uns 
als Wirtschaftsbund ein Teil-Erfolg, ebenso 
die neue Stammsaisonier-Regelung für Mit-
arbeiter aus Drittstaaten im Tourismusbe-
reich. Mit einer wie von der SPÖ geforderten 
Arbeitszeitverkürzung werden wir den Ar-
beitskräftemangel jedenfalls nicht beheben 
können. 
 
Was hat es mit der „Agenda 2025“ des 
Wirtschaftsbundes Salzburg auf sich?  
‰ Direktor Kurt Katstaller: Der Wirt-
schaftsbund Salzburg hat in zahlreichen 

Workshops mit UnternehmerInnen in allen 
Bezirken des Bundeslandes und mit seinen 
Branchen-VertreterInnen in der Wirtschafts-
kammer das Positions- und Forderungspa-
pier „Agenda 2025“ erarbeitet, welches bis 
zur nächsten Wirtschaftskammer-Wahl im 
Jahr 2025 als Basis für die interessenpoliti-
sche Arbeit auf Landes- und Bundesebene 
dienen wird. 
 
Was sind die wichtigsten Inhalte der 
„Agenda 2025“?  
‰ Präsident Peter Buchmüller: Die Band-
breite der Themen ist groß: Sie reicht von 
den Herausforderungen am Arbeitsmarkt 
über die Digitalisierung und Neugestaltung 
der Energiepolitik bis hin zu Vorschlägen für 
einen wirtschaftsverträglichen Übergang zur 
Klimaneutralität und der Umsetzung von 
verschiedensten Infrastrukturprojekten. zz 

„Erfreulich ist, dass auch die Salzburg AG auf  
Initiative von Landeshauptmann Dr. Wilfried 
 Haslauer für Salzburgs Unternehmen  
Erleichterungen umgesetzt hat.“ 
Fotos: WB Salzburg 

 
Mit dem „Energiekostenzuschuss 
2“ bekommen die Salzburger 
Unternehmen Planungssicherheit 
für dieses Jahr. 

„Österreich muss für arbeitswillige Drittstaatsan-
gehörige als Zuwanderungsland insgesamt noch 
attraktiver werden.“

 
Der Wirtschaftsbund setzt sich 
seit Jahren für eine Reform des 
Arbeitslosenversicherungsgeset-
zes ein. 

 
Wir werden länger arbeiten müs-
sen, wenn Fachkräfte fehlen – 
nicht zuletzt auch im Hinblick 
auf die Finanzierung des Pensi-
onssystems bei steigender Le-
benserwartung. 
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Die Veranstaltungsreihe „Salzburger 
Erfolgsgeschichten“, Ende 2022 
erstmals durchgeführt, wurde heuer 

wieder aufgenommen. Dabei werden im 
WIFI der Salzburger Wirtschaftskammer 
Unternehmer für ihr langjähriges unterneh-
merisches Engagement geehrt und gefeiert. 
Begonnen wurde Mitte Februar mit der Eh-
rung von über 80 Firmen aus der Stadt Salz-
burg. Im weiteren Verlauf dieses ersten Halb-
jahres finden noch weitere fünf Veranstaltun-
gen unter dem Motto „Unternehmen vor den 
Vorhang“ statt. WKS-Präsident Peter Buch-
müller führte dazu aus: „Wir wollen den Un-

ternehmerrinnen und Unternehmen unseren 
Dank und unsere Anerkennung für ihre lang-
jährigen tollen Leistungen aussprechen. Ich 
freu mich, dass dieses Format so gut ange-
nommen wird. Schon im vergangenen Jahr 
haben wir auf diese Art und Weise 700 Un-
ternehmerinnen und Unternehmer geehrt. Je-
des Jubiläum ist eine Erfolgsgeschichte der 
Salzburger Wirtschaft und macht die Stärke 
des Standortes Salzburg aus.“  
Im Datenbestand der WKS werden rund 
2.300 Unternehmen geführt, die 2023 ein 
rundes Jubiläum haben. Diese Firmen hatten 
vorab Gelegenheit, ihre Daten zu überprüfen, 

und werden zu den einzelnen Veranstaltun-
gen eingeladen. Neben Präsident Buchmül-
ler und den jeweiligen Bezirksstellen-Obleu-
ten der WKS ist auch Landeshauptmann Wil-
fried Haslauer bei einem Großteil der Events 
persönlich anwesend, um der hohen Wert-
schätzung für die geleistete Arbeit Nach-
druck zu verleihen. 
 
Beeindruckende Erfolgswege 
80 Unternehmen aus der Stadt Salzburg wur-
den im festlichen Rahmen auf die Bühne ge-
beten und für ihre Leistungen geehrt. Die Eh-
rung und Überreichung der Urkunden über-
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V.l.n.r.: LH Wilfried Haslauer, Bezirksstellenobfrau Inez Reichl-De Hoogh, Reinhard Forstenlechner, Hannelore Kirchner und WKS-Präsident Peter Buchmüller  

Foto: WKS/Neumayr 

Salzburger Erfolgsgeschichten 
 
Salzburger Unternehmen werden vor den Vorhang geholt, um ihnen Dank und Anerkennung abzu-
statten. Spät, aber doch. 

Von Felix Meiner
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nahmen WKS-Präsident Peter Buchmüller, 
die neue Bezirksstellenobfrau der Stadt Salz-
burg, Inez Reichl-De Hoogh, und Landes-
hauptmann Wilfried Haslauer.  
Aufgrund der starken Nachfrage wird es üb-
rigens eine Zusatzveranstaltung für die Be-
triebe aus dem Flachgau und der Stadt ge-
ben. 
Geehrt wurde etwa auch Reinhard Forsten-
lechner, Eigentümer des Familienbetriebes 
„Trachten Forstenlechner“, der auf eine 70-
jährige Firmengeschichte zurückblicken 
kann. „Ich repräsentiere natürlich nicht die 
gesamten 70 Jahre. Wir betreiben das Ge-
schäft mittlerweile in der dritten Generation. 
Es war nicht immer einfach. Gerade die ver-
gangenen Jahre der Pandemie waren beson-
ders schwierig. Aber es war umso schöner, 
als es danach wieder bergauf gegangen ist“, 
sagt Reinhard Forstenlechner. 
Auch Fotografenmeisterin Hannelore Kirch-
ner wurde auf die Bühne gebeten, um einen 
kleinen Einblick in ihre Unternehmensge-
schichte zu geben. „Ich bin in einem Hand-
werksbetrieb aufgewachsen. Das war die 
beste Vorbereitung auf meine berufliche 
Laufbahn. Die ersten 20 Jahre haben mir 
große Freude gemacht. Voraussetzung war 

für mich eine gute Ausbildung, weshalb für 
mich die Meisterprüfung nach der Lehre 
selbstverständlich war“, resümiert Kirchner.  
 
Anerkennung für Mut und Zuversicht 
auch in schwierigen Zeiten  
LH Wilfried Haslauer bedankte sich bei den 
Jubilaren für ihren Mut und ihre Zuversicht, 
die dazu beigetragen haben, Wirtschafts-
standort weiterzubringen. „Danke für das, 
was Sie mit Ihren Mitarbeitern geleistet ha-
ben. Sie sind verantwortlich dafür, dass viele 
Menschen eine Existenzgrundlage haben, 
dass es Arbeit gibt bei uns, dass junge Men-
schen ausgebildet werden und dass in Salz-
burg mit Zuversicht und Optimismus Zu-
kunft geschrieben wird“, betonte er in seiner 
Ansprache und ergänzte: „Ich bin der Wirt-
schaftskammer Salzburg sehr dankbar für die 
Initiative ‚Salzburger Erfolgsgeschichten‘, 
die Ihre Leistungen würdigt. Wir haben in 
den vergangenen 70, 50, 30 Jahren so viele 
schwierige Situationen bewältigt, dass wir 
wie unsere Vorgänger auch mit Zuversicht 
in die Zukunft blicken können.“ 
WKS-Präsident Peter Buchmüller wies da-
rauf hin, dass das Bundesland Salzburg dank 
der unermüdlichen Arbeit, die in den Betrie-

ben geleistet werde, wirtschaftlich zu den er-
folgreichsten Regionen in ganz Europa 
zähle: „Ihnen ist es zu verdanken, dass Sie 
mit Salzburg einen Top-Wirtschaftsstandort 
geschaffen haben. Es sind über 40.000 Un-
ternehmen, die in Stadt und Land Salzburg 
tätig sind und all das ermöglichen, was eine 
Wohlstandsregion ausmacht“, unterstrich 
Buchmüller. 
Das ginge nicht ohne Fleiß und ohne Risiko 
und vor allem nicht ohne einen unglaubli-
chen Einsatz, den die Jubilare in all diesen 
Jahren gegeben haben, betonte Peter Buch-
müller und führte weiter aus, dass sie als Un-
ternehmen im Laufe der Jahre selbstver-
ständlich auch Rückschläge hinnehmen hät-
ten müssen, aber es trotzdem immer wieder 
geschafft haben, in die Vorwärtsbewegung 
zu kommen und ihr Unternehmen weiterzu-
entwickeln. Dazu gratulierte er den Anwe-
senden von Herzen. Im Anschluss an den of-
fiziellen Teil lud die WKS zum persönlichen 
Austausch am Buffet. Das Moser Trio aus 
Seekirchen sorgte mit klassischer Musik und 
Tango-Rhythmen für die feierliche und mu-
sikalische Umrahmung des Abends, durch 
den Moderatorin Marina Herzmayer auf 
charmante Art und Weise führte. zz

V.l.n.r.: WKS-Präsident Peter Buchmüller, Bezirksstellenobfrau Inez Reichl-De Hoogh, Andreas Oberhamer und LH Wilfried Haslauer. 
Foto: WKS/Neumayr 



Die Treffen der IV-Präsidenten aus 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg ha-
ben mittlerweile Tradition. Vor 75 

Jahren, also bereits im ersten Jahr nach der 
Gründung der Industriellenvereinigung, ka-
men die drei Landesgruppen erstmals zu-
sammen, um sich zu beraten und auszutau-
schen. Diese Tradition wird auch heuer fort-
geführt. In einer gemeinsamen Schlusserklä-
rung nach Ende des Treffens in Wattens be-
tonten die Präsidenten Peter Unterkofler 
(Salzburg), Christoph Swarovski (Tirol) und 
Martin Ohneberg (Vorarlberg) die Bedeu-
tung der drei Industrieländer: „Mit einem 

Anteil von 19 Prozent an der österrei-
chischen Bevölkerung erwirtschaften unsere 
drei Bundesländer aber 21 Prozent der bun-
desweiten industriellen Wertschöpfung. Die 
Industrie in Salzburg, Tirol und Vorarlberg 
ist also trotz ihrer kleineren Strukturen von 

herausragender Bedeutung für die österrei-
chische Volkswirtschaft. Darüber hinaus sind 
sich die Strukturen mit einer Vielzahl an zu-
meist familiengeführten, hochinnovativen 
Unternehmen sehr ähnlich. Aufgrund dessen 
sehen wir uns auch mit ähnlichen Heraus-
forderungen konfrontiert: Internationalisie-
rung, vor allem im Kontext des Arbeitskräf-
temangels, wie auch Kinderbetreuung in den 
ländlicheren Regionen, eine Reihe von ähn-
lich gelagerten Herausforderungen im Be-
reich der Aus- und Weiterbildung und vieles 
mehr können durch verstärkte Kooperation 
und Austausch unserer Landesgruppen bes-
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V.r.n.l.: Die IV-Präsidenten Peter 
Unterkofler (Salzburg), Martin  
Ohneberg (Vorarlberg) und  
Christoph Swarovski (Tirol). 

„Westachse“ trifft sich in Wattens 
Die IV-Präsidenten von Salzburg, Tirol und Vorarlberg beschließen beim traditionellen Westachsen-
treffen, das heuer zum 75. Mal stattfindet, verstärkten Austausch und unterstreichen damit die 
große wirtschaftliche Bedeutung der westlichen Bundesländer. 

Von Christian Wieselmayer

 

~  Wir können alle voneinan-
der lernen und uns gegen-
seitig unterstützen. 

Peter Unterkofler, Christoph  
Swarovski und Martin Ohneberg



Die Präsidenten und 
 Geschäftsführer der  
IV Salzburg, Tirol und 
 Vorarlberg vor den 
 Swarovski Kristallwelten 
Fotos: IV Tirol/Zoll 

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2023 17

ser angegangen und bewältigt werden. Wir 
können alle voneinander lernen und uns ge-
genseitig unterstützen. Daher werden wir die 
Zusammenarbeit in der Zukunft ausbauen 
und noch näher zusammenrücken.“ 
 
IV-Präsidenten formulieren 
Forderungen an den Bund 
Angesichts all dieser Umstände haben die 
drei IV-Präsidenten auch gezielte Forderun-
gen an den Bund formuliert. Eine dieser For-
derungen betrifft die internationale Zuwan-
derung, die sich in den ländlichen Gebieten 
des Westens oft als schwieriger erweist als 
in den urbanen Zentren des Ostens: „Gerade 
in Wien und Umgebung tut man sich wesent-
lich leichter, internationales Fachpersonal 
anzulocken, entsprechend fallen dort auch 
die Schwächen der Rot-Weiß-Rot Karte we-
niger ins Gewicht. In Salzburg, Tirol und 
Vorarlberg wünschen wir uns aber eine noch 
umfassendere Reform dieses Instruments 
und die Unterstützung einer positiven 
Grundstimmung für qualifizierten Zuzug aus 
dem Ausland, damit auch wir unserem Ar-
beitskräftemangel mit aller Kraft begegnen 
können“, so die drei Präsidenten. 
 
Dringender Handlungsbedarf 
Weiters sehen Unterkofler, Swarovski und 
Ohneberg dringenden Handlungsbedarf in 
der Unterstützung der leistungswilligen Be-
völkerung: „Leistung muss sich wieder loh-
nen. Daher braucht es einen Leistungsbonus 
für Erwerbstätige, die über das Erreichen des 
Regel-Pensionsalters hinaus arbeiten wollen, 

sowie die Einführung eines Freibetrags für 
Vollzeitarbeit, um die Extrameile von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern zu beloh-
nen. Nur so schaffen wir es, den Arbeitskräf-
temangel in Österreich einzudämmen.“   
  
Westachsentreffen als 
starkes Signal für Kooperation 
Was sich bei dem Treffen in Wattens auch 
deutlich gezeigt hat, ist, dass gerade in den 
Bereichen Energie, Klimawandel, Kinder-
betreuung und Internationalisierung des Ar-
beitsmarktes auf ähnlichen Strukturen ge-

baut wird und man sich daher auch mit ähn-
lichen Herausforderungen konfrontiert sieht. 
Die Präsidenten Unterkofler, Swarovski und 
Ohneberg betonen daher: „Wenn sich jeder 
von uns auf die eigenen Stärken fokussiert 
und diese Expertise mit den anderen teilt, ist 
es uns möglich, Parallelstrukturen zu ver-
meiden, somit effizienter im Sinne unserer 
Mitglieder und der Gesamtwirtschaft zu ar-
beiten und in Summe eine größere Anzahl 
an Themen fokussierter angehen zu können. 

Zukünftig werden wir unseren inhaltlichen 
Austausch daher noch mehr verstärken und 
die gute Tradition der IV-Westachsentreffen 
auch in den kommenden Jahren fortsetzen 
und intensivieren.“ 
 
Den Tüchtigen gehört die Welt 
Bereits Anfang Februar stellte die IV Salz-
burg zukunftsorientierte Bildungsthemen bei 
ihrer traditionellen Mitgliederversammlung 
in den Vordergrund. Zudem wurden heraus-
ragende Talente aus den Hochschulen und 
den innovativen Industrieunternehmen Salz-
burgs vor den Vorhang geholt. „Ein Schwer-
punktthema der IV Salzburg ist seit jeher die 
Bildung“, betonte IV-Salzburg-Präsident Pe-
ter Unterkofler anlässlich der jährlichen Mit-
gliederversammlung, „denn gut ausgebildete 
Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource 
der Industrie und Erfolgsfaktor für den Wirt-
schaftsstandort.“ So stand dieses Treffen im 
Salzburg Congress auch ganz im Zeichen der 
Bildung: es wurden zwei erstklassige Indus-
trietechniker aus dem Unternehmen W&H 
Dentalwerk Bürmoos ausgezeichnet sowie 
Stipendien über jeweils 3.000 Euro an drei 
brillante Studenten der Ingenieurwissen-
schaften vergeben. 
 
Aufstockung öffentlicher 
Mittel notwendig 
An einer beträchtlichen Aufstockung der öf-
fentlichen Mittel für Forschung und Ent-
wicklung wird auch in Salzburg in Zukunft 
kein Weg vorbeiführen. Im Zeitalter der Di-
gitalisierung sei dies ein Gebot der Stunde, 

um wettbewerbsfähiger 
zu werden. „Gleichzeitig 
ist gute Bildungspolitik 
die wirksamste und nach-
haltigste Wirtschafts- und 
Sozialpolitik. Nichts 
schützt besser vor Ar-
beitslosigkeit und nichts 
fördert die Attraktivität ei-
nes Wirtschaftsstandortes 
mehr als ein breites, le-
benslanges und durchgän-
giges Bildungsangebot 
und gut ausgebildete 
Fachkräfte im Land“, er-
klärt Peter Unterkofler 
und ergänzt, Bildung sei 
auch der Schlüssel, mit 
dem die Chancengerech-
tigkeit erhöht werden 
könne. zz

 

~  Es braucht einen Leistungs-
bonus für Erwerbstätige, die 
über das Erreichen des Re-
gel-Pensionsalters hinaus ar-
beiten wollen. 

Peter Unterkofler, Christoph  
Swarovski und Martin Ohneberg



Landeshauptmann Markus Wallner 
nahm Anfang Februar an der Plenar-
sitzung des Ausschusses der Regio-

nen (AdR) teil. Erstmalig vertrat er dort die 
Länderinteressen in seinen zwei neuen Funk-
tionen – als Leiter der österreichischen De-
legation und als AdR-Vizepräsident. Auf der 
umfangreichen Tagesordnung standen neben 
der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele und 
eines Notfallinstruments für den Binnen-
markt auch ein Verordnungsvorschlag zur 
Wiederherstellung der Natur, zu dem Wall-
ner die kritische Sicht der Länder mit Nach-
druck einbrachte. 
 
26 Tagesordnungspunkte 
Die Regional- und Kommunalvertreter der 
EU befassten sich in ihrer 153. Plenartagung 
mit 26 Tagesordnungspunkten unterschied-
licher Themenbereiche. Landeshauptmann 
Wallner verleiht den Länderinteressen als 
nunmehriger Delegationsleiter und Vizeprä-
sident nun noch mehr Gewicht auf europäi-
scher Ebene. Ein wesentlicher Schwerpunkt 
der Diskussionen war der Umsetzungsstand 
der Nachhaltigkeitsziele sowie der Beitrag 
der Kommunen und Regionen dazu. Von 
österreichischer Seite wurde diesbezüglich 
– in Übereinstimmung mit dem Plenum – ein 
stärkeres Engagement der EU sowie bessere 
Koordination mittels Multi-Level-Gover-
nance gefordert, bestätigte Wallner. Eben-

falls auf der Agenda stand der Verordnungs-
vorschlag eines Notfallinstruments für den 
Binnenmarkt. Damit sollen die Hindernisse 
für den freien Waren- und Dienstleistungs-
verkehr und die Freizügigkeit in Krisenzei-
ten sowie Engpässe bei krisenrelevanten Wa-
ren und Dienstleistungen beseitigt werden. 
Mit der Verordnung sollen eine Governance-
Struktur, eine Beratungsgruppe sowie zen-
trale Verbindungsbüros eingerichtet sowie 
ein gezieltes Instrumentarium geschaffen 
werden. Dieses Instrumentarium umfasst ei-
nen Frühwarnmechanismus, einen Überwa-
chungsmodus im Fall einer ersten Krisenge-
fahr sowie einen Notfallmodus. Landes-
hauptmann Wallner bewertet das Instrument 
insgesamt als sinnvoll: „Für Vorarlberg als 
Grenzregion ist das reibungslose Funktio-
nieren des Binnenmarkts auch in Krisensi-
tuationen von großer wirtschaftlicher Bedeu-
tung. Dieses Instrument könnte wesentlich 
dazu beitragen.“ 
Kritisch sehen die Länder laut Landeshaupt-
mann Markus Wallner den „Verordnungs-
vorschlag zur Wiederherstellung der Natur“. 
Damit will die Europäische Kommission 
(EK) zur kontinuierlichen und nachhaltigen 
Wiederherstellung einer artenreichen Natur 
in der EU sowie zur Erreichung der Klima-
ziele beitragen. So sollen verbindliche Wie-
derherstellungsverpflichtungen festgelegt 
werden, die 20 Prozent der Land- und Mee-

resflächen bis 2030 und bis 2050 alle wie-
derherstellungsbedürftigen Ökosysteme um-
fassen. „Der Ansatz der Kommission zur 
Verbesserung und Wiederherstellung von 
Ökosystemen ist grundsätzlich zu befürwor-
ten“, erklärte Wallner. Die Herangehens-
weise sei jedoch zu hinterfragen. Die Län-
derinteressen müssen bei der Naturwieder-
herstellung gewahrt bleiben, stellte der Lan-

deshauptmann fest. Der Vorschlag der Kom-
mission verletze in mehrfacher Hinsicht die 
Prinzipien der Einzelermächtigung und der 
Verhältnismäßigkeit. Er stehe außerdem in 
Konkurrenz zu anderen EU-Gesetzen. Es 
stelle sich die grundsätzliche Frage, ob die 
Rechtsaktform einer Richtlinie nicht passen-
der wäre. Die vorgebrachten Einwände von 
Länderseite fließen nun in den Prozess der 
Kommission zur weiteren Ausgestaltung des 
Vorschlags ein. zz
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EU muss Länderinteressen besser wahren 

Vorarlbergs Landeshauptmann trat im Februar dieses Jahres erstmals als Delegationsleiter bei der 
Plenarsitzung des Ausschusses der Regionen (AdR) auf. 

Von Florian Eckel

 

~  Für Vorarlberg als Grenzre-
gion ist das reibungslose 
Funktionieren des Binnen-
markts auch in Krisensitua-
tionen von großer wirt-
schaftlicher Bedeutung. 

Markus Wallner

Landeshauptmann Markus Wallner: „Die EU muss Länderinteressen besser wahren.“ Foto: European Union / FRED GUERDIN 



w
w
w
.e
ur
op
te
n.
co
m

1
0

0
+

 J
A

H
R

E
 L

EI
TU

N
G

S
B

A
U

E
U

R
O

P
T

E
N

 s
te

ht
 a

ls
ze

nt
ra

le
ur

op
äi

sc
he

r 
S

pe
zi

al
is

t
im

 F
ah

r-
 u

nd
 F

re
ile

it
un

gs
ba

u 
fü

r:
• 

10
0+

 jä
hr

ig
e 

E
rf

ah
ru

ng
• 

Q
ua

lit
ät

• 
S

ic
he

rh
ei

t
• 

In
no

va
ti

on
• 

E
ffi

 z
ie

nz
 &

 N
ac

hh
al

ti
gk

ei
t



Es ist eine Tendenz der letzten Jahre, 
dass eine wachsende Anzahl von po-
litischen PR-Beratern, Pressespre-

chern und Social-Media-Redakteuren einer 
schrumpfenden Zahl an Journalisten in pri-
vaten Medienhäusern gegenübersteht. In Sa-
chen PR hat die Politik nicht erst seit der Ära 
von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz ge-
hörig die Personalressourcen aufgestockt. 
Eigene YouTube-Kanäle und Social-Media-
Seiten zu betreiben und mit politisch gefärb-
ten Inhalten zu füllen gehört quasi schon 
zum Einmaleins der politischen Kommuni-
kation. Vor allem in den sozialen Netzwer-
ken haben die Parteien sich so Filterblasen 
geschaffen, in denen sich eine Klientel mit 
entsprechend genehmen Inhalten versorgen 
lässt. Eine redaktionelle und unabhängige 
Prüfung der Inhalte entfällt dabei und in der 
Vergangenheit kam es bereits öfters vor, dass 

über diverse Parteikanäle „Fake News“ ver-
breitet wurden, nur weil das Narrativ ins ei-
gene politische Weltbild und das der eigenen 
Wähler passte.  
 
Parteien suchen neue 
Verbreitungskanäle 
Bislang wurden Facebook, Twitter und Co. 
hauptsächlich genutzt, um mediale Inhalte 
dort gezielt zu posten und einen politischen 
Spin zu erzeugen. Die Inhalte stammten da-
bei aber meistens von externen Quellen, etwa 
Onlineberichten, YouTube-Videos oder TV-
Ausschnitten. Dass die Parteien aber zuneh-
mend selbst zu Produzenten medialer Inhalte 
werden ist eine jüngere Tendenz, wenn auch 
nicht ganz neu. Vorreiter war die FPÖ, die 
mit ihrem eigenen YouTube-Kanal „FPÖ-
TV“ bereits vor rund zehn Jahren begonnen 
hat, eigene Videobeiträge, die einem Nach-

richtenformat ähnelten, zu produzieren und 
damit auf YouTube das eigene politische 
Narrativ zu verbreiten. Eine gängige Erklä-
rung für die Intention der Parteien ist, dass 
es eine Tendenz zum „Einordnungsjourna-
lismus“ gäbe, wo Redaktionen ständig poli-
tische Äußerung zu erklären versuchen und 
damit verzerren. Das käme einer Entmündi-
gung der Bevölkerung gleich. Daher gäbe es 
ein Bestreben der Parteien, sich ungefiltert 
direkt an ein Publikum zu wenden. Doch was 
sagt das über Parteien und ihre Vertreter aus, 
die sich dem medialen Diskurs nicht stellen? 
Inzwischen haben alle im Parlament vertre-
tenen Parteien eigene Parteimedien aufge-
baut bzw. betätigen sich immer mehr selbst 
als Produzent und Verbreiter von medialen 
Inhalten. Die entsprechenden Medienplatt-
formen sind nicht immer sofort als Partei-
medium zu erkennen und unterhalten zudem 
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Die Aneignung der vierten Macht:  

Parteimedien im Vormarsch
Die vierte Macht im Staat, die Medien, wird immer mehr von der Politik vereinnahmt. Alle im Par-
lament vertretenen Parteien haben in jüngster Zeit eigene Parteimedien ins Leben gerufen, die 
sich äußerlich den Anschein moderner Onlineplattformen geben. Nur auf den zweiten Blick sind 
diese als parteiisch identifizierbar. Welche journalistischen Regeln gelten eigentlich für Parteime-
dien und wie weit soll die Politik selbst mediale Inhalte produzieren dürfen? 

Von Stefan Rothbart

Foto: iStock.com/smartboy10 



oft eigens angestellte Redaktionen. Längst 
stellt sich unter Politologinnen und Polito-
logen sowie Medienwissenschaftlern die 
Frage, wie weit die Parteien sich der vierten 
Gewalt im Staat bedienen dürfen. Ist es etwa 
die Aufgabe von Parteien, mit Steuergeld 
selbst Podcasts und Onlinemagazine zu be-
treiben, oder gehört das schlicht zu einer 
zeitgenössischen Form politischer Kommu-
nikation dazu? Unter Experten scheiden sich 
die Geister, denn ohne Auswirkung auf die 
Demokratie bleibt das nicht.  
 
Die Vereinnahmung der Medien 
Die ÖVP betreibt das Onlinemagazin „Zur 
Sache“, die SPÖ die Portale „NeueZeit.at“ 
und „kontrast.at“, die NEOS nennen ihr On-
linemedium „Materie“ und die Grünen ha-

ben ihrer ehemaligen Parteichefin das 
FREDA-Magazin gewidmet. Die Parteizu-
gehörigkeit offenbart sich dabei erst bei ei-
nem Blick ins Impressum. Dort finden sich 
die jeweiligen Parlamentsklubs der Parteien 
als Medieninhaber, Hersteller und Heraus-
geber. Informationen im medienrechtlichen 
Sinne sind dort aber nicht immer zu finden, 
z.B. Angabe von Redakteuren, die inhaltli-
che Ausrichtung des Mediums usw. Beim 
SPÖ-Medium „NeueZeit.at“ ist die Zugehö-
rigkeit zur Partei sogar noch etwas unklarer. 
Als Herausgeber und Medieninhaber tritt die 
Leykam Medien AG auf, die zu 83,7 Prozent 
im Eigentum der Firma Spectro gemeinnüt-
zige Gesellschaft für wissenschaftliche For-
schung GmbH ist. Diese ist wiederum Ei-
gentum der SPÖ Steiermark. Auffallend ist, 

dass diese Parteimedien sich eigener Redak-
tionen bedienen. Die Inhalte weichen nicht 
selten von einer reinen Kommunikation par-
teibezogener Inhalte ab, sondern sind oft 
stark unausgewogen und diffamierend ge-
genüber dem jeweiligen politischen Gegner 
verfasst. Offiziell unterliegen solche Partei-
medien auch den Bestimmungen der Me-
dienregulierungsbehörde KommAustria: Es 
gelten also auch journalistische Standards 
und eigentlich auch das Gebot einer ausge-
wogenen und sachlichen Berichterstattung. 
Besonders das SPÖ-Medium „NeueZeit.at“ 
fällt mit sehr parteipolitisch tendenziöser Be-
richterstattung auf.  Aus den Bundesländern 
Wien, Steiermark, Burgenland und Kärnten 
findet man nahezu ausschließlich positive 
Berichte (alle mit SPÖ-Regierungsbeteili-
gung), während man die politischen Zu-
stände in anderen Bundesländern ordentlich 
aufs Korn nimmt.  
Oft ist der Bezug zur politischen Arbeit der 
jeweiligen Partei auch fragwürdig: So fragt 
sich etwa das NEOS-Medium „Materie“, was 
Star Wars mit Liberalismus zu tun hat, oder 
das Grüne FREDA-Magazin erklärt, wie ein 
Land EU-Mitglied wird, als wäre das nicht 
in Dutzenden Wikipedia-Artikel schon nach-
zulesen. Beim ÖVP-Medium „zur-sache.at“ 
liest man zudem recht oft Beiträge zur deut-
schen Innenpolitik, etwa wenn man sich über 
die „Linkswende“ der FDP Gedanken macht. 
Problematisch werden diese neuen Parteime-
dien zudem dann, wenn Parteipositionen sich 
nicht sofort erkennen lassen, sondern diese 
in scheinbar redaktionell-recherchierten Bei-
trägen versteckt werden. Hier stellt sich die 
Frage: Welche Transparenzregeln gelten ei-
gentlich für Parteimedien? 
 
Politische Kommunikation 
in Zeiten von TikTok 
Welche Formen politische Kommunikation 
in Zeiten von Twitter, Instagram und TikTok 

annahmen darf, darüber lässt sich sicher 
trefflich diskutieren. Ob allerdings Parteien, 
die ohnehin sehr viel Steuergeld erhalten, um 
Presseabteilungen zu unterhalten, auch noch 
selbst Medienportale betreiben sollten, ist si-
cherlich im Sinne der wirtschaftlichen Ver-
wendung von Parteigeldern zu hinterfragen. 
Sollen politische Abgeordnete etwa Video-
Podcast betreiben, wo sie selbst zu Modera-
toren ihrer eigenen politischen Diskussions-
sendung werden, oder sollen sich Parteien 
neben einem Heer von Pressesprechern auch 
noch eigene Redaktionsbetriebe unterhalten 
dürfen, die dann nur parteikonforme Inhalte 
pseudo-journalistisch aufbereiten? Welche 
demokratiepolitische Auswirkung hat es zu-
dem, wenn die Politik mit den Medien im-
mer mehr verschmilzt und eine klare Tren-
nung nicht mehr ersichtlich ist? Auffällig ist 
auch, dass die politischen Inhalte auf offi-
ziellen Parteiseiten zudem immer spärlicher 

werden und sich oft nur mehr auf Stehsätze 
beschränken. Wäre nicht die jeweilige Par-
teiwebsite der Ort, wo ausführlich über die 
eigenen politischen Positionen berichtet wer-
den sollte? 
Dabei spricht nichts gegen Parteimedien und 
politische Kommunikation. Dass Politiker 
über ihre Ansichten und Aktivitäten berich-
ten, ist legitim, nur sollten diese als politi-
sche Position klar erkenntlich sein. Denn das 
Recherchieren und Bewerten von Fakten so-
wie ausgewogene Berichterstattung sind ge-
nuin Aufgabe unabhängiger Journalisten, 
nicht von politischen PR-Mitarbeitern. zz
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Es stellt sich die Frage: Welche 
Transparenzregeln gelten eigent-
lich für Parteimedien? 

 
Ist es etwa die Aufgabe von Par-
teien, mit Steuergeld selbst Pod-
casts und Onlinemagazine zu be-
treiben? 



Nächstes Jahr stehen Nationalrats-
wahlen an. Was heuer nicht in An-
griff genommen wird, bleibt sehr 

lange unerledigt. Und das können wir uns im 
Bereich der Pflege und Betreuung nicht leis-
ten. Dafür sind die Herausforderungen ein-
fach zu groß“, so der Präsident der Volkshilfe 
Österreich, Ewald Sacher, der jüngst bei sei-
ner Pressekonferenz auch darauf verwies, 
dass die beginnenden Finanzausgleichsver-
handlungen zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden für den Pflegebereich besondere 
Bedeutung haben. 
 
Großer Bedarf an Mitarbeitern 
Laut der Gesundheit-Österreich-GmbH-Stu-
die (2019) beträgt der Personalbedarf in der 
Pflege bis 2030 rund 90.900 Personen über 
alle Berufsgruppen hinweg. Eine enorme 
Zahl an Menschen, die man für die Berufe 
im Pflege- und Betreuungsbereich begeistern 
muss. Der Direktor der Volkshilfe Öster-
reich, Erich Fenninger, hält fest, dass „bei 
der Volkshilfe in Österreich rund 5.500 Men-
schen im Bereich der Pflege und Betreuung 
arbeiten“, während der Organisation über 
alle Berufsgruppen hinweg rund 370 Mitar-
beiter fehlen – Tendenz steigend. Und dies 
alleine bei der Volkshilfe. Generell hat Öster-
reich im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern einen deutlichen Aufholbedarf im 
Pflegesektor. Während in Österreich durch-
schnittlich 16 Pflegekräfte auf 1.000 Ein-
wohner kommen, sind es beim Spitzenreiter 
Norwegen 36 Pflegekräfte. Kein Wunder 

also, dass es laufend zu Überlastungen im 
System kommt. 
 
Dauerhafte Entgelterhöhung  
„Im Jahr 2022 ist die lang geforderte Ge-
haltserhöhung für Pflege- und Betreuungs-
berufe gekommen. Das war definitiv ein Er-
folg, wenn auch die Umsetzung oft schwie-

rig war“, so Fenninger. Für das Jahr 2023 
soll eine monatliche Auszahlung erfolgen. 
Ziel ist es, dass österreichweit alle von der 
gesetzlichen Zielgruppendefinition umfass-
ten Mitarbeiter den gleichen Betrag nach ein-
heitlichen Spielregeln als Bonus ausbezahlt 
bekommen. Dieser Gehaltsbonus müsse sich 
auch im Kollektivvertrag abbilden, dafür hät-
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Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger (links) und Präsident Ewald Sacher mit Murmeltier Foto: Volkshilfe Österreich/Romana Bartl 

Ewig grüßt das Murmeltier 
Für 2023 werden dringend weitere Maßnahmen zur Pflegereform gefordert.

Am Beginn der Pflegekatastrophe? 
 
Die Erhöhung der Bundesförderung um 90 Euro bringt betroffenen Familien so gut 
wie nichts.  
 
Das Sozialministerium hat zuletzt die lange geforderte Erhöhung der Förderung für 
24-Stunden-Betreuung angekündigt. So soll die Förderung in Höhe von 550 Euro, 
die seit 2007 kein einziges Mal inflationsangepasst wurde, nunmehr um 16,67 Pro-
zent erhöht werden, also um 90 Euro pro Monat. Laut Sozial- und Gesundheitsmi-
nister Johannes Rauch und ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger konnte damit ein 
weiterer wichtiger Punkt des Pflegereformpakets erfolgreich umgesetzt werden. 
In der Realität sieht die Sache allerdings etwas anders aus. „Wenn ein Mensch im 
Pflegeheim betreut wird, bezahlt der Staat je nach Bundesland bis zu 9.000 Euro im 
Monat“, empört sich Evelyn Brezina. Die 45-Jährige leidet an der Glasknochen-
krankheit und ist daher zuhause auf zuverlässige Betreuungspersonen angewiesen. 
„Alleine Heizung und Strom kosten mich durch die Teuerung 130 Euro mehr pro 
Monat.“ Das ist nicht alles: „90 Euro, geteilt durch zwei Pflegerinnen, dividiert 
durch 14 Tage (Anm. d. Red.: ein Turnus), ergibt eine Erhöhung von 3,20 Euro pro 
Tag bei einer Anwesenheitszeit von 22 Stunden täglich“, rechnet Brezina vor. „Das 
sind 0,14 Euro pro Stunde.“ 
„Es gibt schlicht keine Alternative zu einem funktionierenden System der 24-Stun-
den-Betreuung“, erklärt Malteser-Care-Geschäftsführer Helmut Lutz. „Für die Repu-
blik Österreich kommt diese Art der Betreuung wesentlich günstiger als die teuren 
Pflegeheimplätze – abgesehen davon, dass es ähnlich wie in den Spitälern auch in 
den Heimen ohnehin kein Personal mehr gibt, das die Menschen betreuen kann“, 
so Lutz weiter.  



ten die Bundesländer als Fördergeber Sorge 
zu tragen. Daher ist auch der Finanzaus-
gleich so wichtig. 
Der Zuschuss zur Ausbildung in Pflege- und 
Betreuungsberufen in Höhe von 600 Euro 
pro Monat für die gesamte Ausbildungsdauer 
wird von der Volkshilfe ebenfalls als positi-
ver Schritt gesehen. Die Mittel seien aber 
auch über 2025 hinaus bereitzustellen. Um 
Umsteiger zu gewinnen, wird dies nach Ex-
perteneinschätzung allerdings nicht reichen. 
Hier wäre eine Bezahlung für die Ausbil-
dung, ähnlich wie bei der Polizei – rund 
1.800 Euro brutto –, der beste Weg. 
. 
Rot-Weiß-Rot-Karte als Ass im Ärmel 
Ein möglicher Lösungsansatz für das Pro-
blem des Mitarbeitermangels wäre auch eine 
geregelte Zuwanderung. Mit dem Aufent-
haltstitel „Rot-Weiß-Rot-Karte“ wurde ein 

System qualifizierter Zuwanderung für Dritt-
staatsangehörige geschaffen. Aber die Infor-
mationen sind für viele nicht gut zugänglich, 
und es bestehen bürokratische Hürden, ver-
bunden mit hohen Kosten. Nötig wäre daher 
eine Beschleunigung und Vereinfachung der 
Verfahren zur Berufsanerkennung für Inte-
ressierte aus Drittstaaten. Auch eine Verlän-
gerung der Rot-Weiß-Rot-Karte plus auf in 
Summe vier Jahre wird als sinnvoll erachtet. 
Allgemein bietet der Pflege- und Betreu-
ungsberuf große Chancen für Migranten. So 
weist etwa die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Freie Wohlfahrt (BAG) mit ihrem Projekt 
„migrants care“ seit mehr als zehn Jahren ei-
nen sehr erfolgreichen Weg in die Pflege. Ein 
weniger auf Abwehr bedachtes, enorm res-
triktives Staatsbürgerschaftsrecht könnte die 
Integration vertiefen. 
Geht es nach der Volkshilfe, sollten neben 

Schutzberechtigten auch Asylwerber die Zeit 
für Ausbildungen für Pflege- und Betreu-
ungsberufen nutzen können. Zum Zweck des 
Abschlusses der Ausbildung und Arbeitsauf-
nahme in diesen Mängelberufen sollten be-
fristete Aufenthaltstitel geschaffen werden, 
die es ihnen ermöglichen, ihre in Österreich 
erworbene Ausbildung auch hier anzuwen-
den. 
 
Quo vadis, Pflegereform? 
Laut dem Taskforce-Pflegebericht sollten 
Bund, Länder und Gemeinden auf Basis ko-
ordinierter Bedarfs‐ und Entwicklungspläne 
eine österreichweit abgestimmte Bedarfs-
prognose für Pflegedienstleistungen erstellen 
und darauf aufbauend eine Gesamtstrategie 
zur Weiterentwicklung erarbeiten. Dieses 
System, das von den Bedürfnissen der Men-
schen weg entwickelt wird und darauf auf-
bauend die dafür nötigen Ressourcen und Fi-
nanzströme regelt, fehlt in Österreich immer 
noch. 
„Gehen die Reformen rasch genug, oder 
grüßt weiter täglich das Murmeltier?“, fragt 
sich Fenninger abschließend. zz
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Worst Practice: Gesunde Gemeinde in OÖ. 
 
Auch auf der Ebene der Länder und Gemeinden wird viel angekündigt, 
aber es gibt nicht immer und überall den Willen zur Umsetzung. 
 
Nur ein Beispiel dafür ist etwa das Netzwerk „Gesunde Gemeinde“ in 
Oberösterreich. Es ist auch exemplarisch dafür, dass die Politik offenbar 
die Notwendigkeit und Dringlichkeit von Maßnahmen im Pflegebe-
reich durchaus erkannt hat, aber auf operativer Ebene eine Lähm-
schicht besteht, die wenig Freude an neuem und innovativem Know-
how in der Pflege und Betreuung hat. In Oberösterreich wurde von 
Landeshauptmannstellvertreterin und Gesundheitsreferentin Christine 
Haberlander zwar im Vorjahr noch angekündigt, dass es bei den Ge-
sunden Gemeinden einen Schwerpunkt im Bereich der Pflege geben 
würde. Sieht man sich aber die Programme der unterschiedlichen Ge-
meinden an, gibt es außer den üblichen Demenzstammtischen und ein 
paar einschlägigen Vorträgen nichts, was auch nur ansatzweise auf ei-
nen Schwerpunkt in der Pflege rückschließen lässt. Der Mindset ist auf 
Gemeinde-Ebene scheinbar noch nicht so weit gediehen. Man schöpft 
lieber aus dem eigenen Pool, als vielleicht einmal durch Inputs von au-
ßen zu profitieren. Sonst würde es z.B. in St. Florian bei Linz im Rah-
men der Gesunden Gemeinde nicht überwiegend Kochkurse und Bei-
träge zur Naturkosmetik geben. Für pflegende Angehörige etwa sind 
solche Angebote unbefriedigend, und sie folgen wohl auch nicht der 
Intention der Landespolitik. 

Die 45-jährige Evelyn Brezina rechnet vor, dass 
die Erhöhung des Bundeszuschusses lediglich ein 
Tropfen auf dem heißen Stein ist. Foto: Malteser Care 
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Die österreichischen Betriebe leiden 
unter massivem Arbeits- und Fach-
kräftemangel, denn die Nachfrage 

nach qualifizierten Mitarbeitern übersteigt 
das Angebot. Rund 87 Prozent der Unterneh-
mer geben an, von einem Mangel an Arbeits-
kräften betroffen zu sein. Zahlreiche Be-
triebe stehen mittlerweile mit dem Rücken 
zur Wand und müssen Aufträge ablehnen, 
weil ihnen das Personal fehlt.  
In so einer Situation muss es erlaubt sein, 
über Lösungsansätze zu diskutieren. Wir 
müssen mehr Menschen, insbesondere 
Frauen, in den Vollerwerb bringen, denn das 
schafft Wohlstand und schützt vor Altersar-
mut. Dazu braucht es ein Bündel an Maß-
nahmen – Vollzeitarbeit muss sich mehr loh-
nen, freiwillige Teilzeit muss unattraktiver 
werden und die Kinderbetreuung sollte aus-
gebaut werden. 
„Wer freiwillig in Teilzeit arbeitet, weil es 
sich halt ausgeht, tappt früher oder später oft 
in die Armutsfalle. Bundesminister Martin 
Kocher hat recht, wenn er da ansetzen will. 
Das müssen wir unaufgeregt ansprechen 
können“, betont WB-Generalsekretär und 
Abg. z. Nr. Kurt Egger.  
 
Menschen in den Vollerwerb bringen 
„Wenn wir langfristig Menschen in Voller-
werb bringen wollen, muss der Staat bei So-
zialleistungen für Teilzeitarbeitskräfte unter-
scheiden. Selbstverständlich soll eine allein-
erziehende Mutter, die aufgrund ihrer Be-
treuungspflichten nur in Teilzeit arbeiten 
kann, unterstützt werden. Umgekehrt dürfen 
aber jene, die freiwillig nicht mehr als 20 
Stunden arbeiten wollen, nicht die gleichen 
Sozialleistungen erhalten. Andernfalls halten 
wir die Teilzeit als attraktives Modell auf-
recht, obwohl es uns an allen Ecken und En-
den an Arbeitskräften fehlt. Die Wirtschaft 
und der gesamte Pflegebereich stehen auf-
grund des Arbeitskräftemangels vor großen 
Herausforderungen. Es darf nichts unver-
sucht bleiben, die Vollzeit zu attraktiveren: 
einerseits durch geringere Abgabenbelastun-
gen für Vollzeitarbeit, andererseits durch ei-
nen treffsicheren Ausgleich bei Sozialleis-
tungen. Das ist nur gerecht gegenüber jenen, 
die es wirklich brauchen“, so Egger. 
 
Nicht alles über einen Kamm scheren 
Bei zukünftigen Reformen muss ein Unter-
schied zwischen freiwilliger Teilzeitarbeit 
und betreuungsnotwendiger Teilzeitarbeit 
gemacht werden. Die Reform-Arbeitsgruppe 
der Bundesregierung arbeitet nun gemein-
sam mit Expertinnen und Experten an mög-

lich Lösungsansätzen. Klar ist: Wir müssen 
es attraktiver machen, dass wieder in einem 
höheren Stundenausmaß gearbeitet wird. 
Sonst gefährden wir unseren Wohlstand und 
unser Sozialsystem wird nicht mehr finan-
zierbar sein. Am Ende müssen Eltern besser-
gestellt werden, als jene, die einfach mehr 
Freizeit wollen. 
 
Welche Maßnahmen braucht 
der Arbeitsmarkt? 
Wir brauchen daher endlich sowohl langfris-
tige Arbeitsmarktreformen als auch kurzfris-
tige Unterstützungsmaßnahmen zur Über-
brückung der Energiekrise. Denkverbote 
sind an dieser Stelle fehl am Platz, denn es 
sind unsere Unternehmerinnen und Unter-
nehmer, die Arbeitsplätze schaffen und 
Wohlstand sichern. Dafür verdienen sie nicht 
nur Wertschätzung und Respekt, sondern 
auch Unterstützung in Krisenzeiten.  

„Für einen nachhaltig erfolgreichen Wirt-
schaftsstandort Österreich braucht es nicht 
nur eine Ausweitung der Steuerbefreiung 
von Überstunden und ein Anreizmodell, das 
ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
motiviert, länger im Erwerbsleben zu blei-
ben. Stundungen, Garantien und Verlustvor-
träge sind ebenfalls notwendige Maßnahmen 
zur Liquiditätssicherung von Unternehmen 
und damit für einen resilienten Wirtschafts-
standort“, so Egger, der sich konsequent für 
die österreichischen Unternehmerinnen und 
Unternehmer einsetzt. „Denn unsere heimi-
sche Wirtschaft mit ihren vielen fleißigen 
Unternehmerinnen und Unternehmern muss 
sowohl mit kurzfristigen Entlastungsmaß-
nahmen als auch mit langfristigen Arbeits-
marktreformen schnellstmöglich aus dieser 
bedrohlichen Krisensituation geholt wer-
den.“ zz 

Arbeitsmarkt der Zukunft als Herausforderung
Die Situation am österreichischen Arbeitsmarkt ist seit geraumer Zeit in einem kritischen Zustand. Trotz Co-
rona-Krise verzeichnet der Wirtschaftsbund-Stellenmonitor über 220.000 offene Stellen in ganz Österreich.  

„Bei Sozialleistungen müssen wir zwischen Betreuungs- und freiwilliger Teilzeit unterscheiden. Das ist 
eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber den Steuerzahlern,“ stellt WB-Generalsekretär Abg.z.Nr. Kurt 
Egger entschieden fest. Foto: Markus Jöbstl 

 



Die Aufgabenvielfalt der Gemeinden 
wächst, auch die Ansprüche der Be-
völkerung an die öffentliche Hand 

werden größer. Das alles mit der grundsätz-
lichen Daseinsvorsorge unter einen Hut zu 
bringen wird für die Gemeinden zu einer im-
mer größeren Herausforderung, sowohl fi-
nanziell als auch demokratiepolitisch. „Im-
mer weniger Menschen wollen heute Bür-
germeister oder Bürgermeisterin werden, 
weil sie vor Haftungsfragen und den nie en-
denden Forderungen der Bürgerinnen und 
Bürger zurückschrecken“, beklagt Gemein-
debund-Präsident und Bürgermeister Alfred 
Riedl.  
Das ist eine bedenkliche Entwicklung. „Wir 
sollten nicht müde werden, Werte wie Eigen-
verantwortung und Solidarität zu betonen 
und weiterzugeben. Natürlich ist das auch 
eine Zeiterscheinung: Wer nicht an die ei-
gene Selbstwirksamkeit glaubt, kann kaum 
Verantwortung übernehmen. Hier haben 
auch die Medien eine tragende Rolle, indem 
sie trotz aller Krisen wieder mehr Best 
Practices hervorholen sollten“, mahnt Riedl.  
Die Pandemie hat unser Leben und unsere 
Gesellschaft verändert. Von der Digitalisie-
rung der Behörden bis zum Homeoffice. Das 
hat nicht nur unser Leben, unsere Arbeits-
welt, sondern auch unsere Freizeitgestaltung 
und unsere Gesellschaft verändert. „Tatsache 
ist, die Corona-Pandemie hat unser Leben in 
vielen Bereichen verändert. Auch viele Ent-
wicklungen, die bereits im Ansatz da waren, 
wurden durch die Pandemie verstärkt. Für 
die Entwicklung des ländlichen Raums und 
die Gemeinden im ländlichen Raum hat die 
Corona-Pandemie einen enormen Schub ge-
bracht – es ist eine regelrechte Renaissance 
des ländlichen Raums eingetreten. 

Die Menschen ändern  
ihre Gewohnheiten 
Auch das sehen wir in vielerlei Hinsicht: Die 
Menschen zieht es wieder ins Grüne, die 
Menschen schätzen das Leben auf dem 
Land, die Regionalität, die Nachbarschaft, 
den Greißler vor Ort und die kurzen Wege. 
Auch das Arbeiten von zu Hause hat die Pan-
demie verstärkt und damit auch Tür und Tor 
für neue Arbeitswelten geöffnet – auch in der 
Gemeindeverwaltung. 
Ich denke, wir können uns gegen gewisse 
Entwicklungen nicht wehren, denn die Per-
sonalengpässe, aber auch die veränderten 
Einstellungen der Menschen zu Arbeit und 
damit auch neue Arbeitsmodelle sind ein 
Zeichen unserer Zeit, dem wir offen begeg-
nen müssen. Auch wenn ich selbst weder ein 
absoluter Verfechter noch Gegner von 
Homeoffice oder einer Vier-Tage-Woche bin, 
sehe ich zunehmend in der Praxis, dass es 
zwei Arbeitsmodelle sind, die sehr wohl 
auch eine Lösung für Personalengpässe sein 
können – auch in den Gemeinden“, so der 
Gemeindebund-Chef. 
Der digitale Wandel wäre in diesem Ausmaß 
und vor allem in dieser Geschwindigkeit un-
denkbar. Das ist auch für Gemeinden eine 
Herausforderung, denn die technische Infra-
struktur wie der Ausbau von Breitband und 
5G-Übertragungsmöglichkeiten musste erst 
geschaffen werden. Dennoch ist ein flächen-
deckendes digitales Netz noch immer Zu-
kunftsmusik.  
„Die Pandemie hat durch verstärktes Dis-
tance Learning und Homeoffice den Turbo 
für schnelles Breitbandinternet auch am wei-
ten Land gebracht. Die Wirtschaft hat dies-
bezüglich Gott sei Dank erkannt, dass nicht 
nur der urbane Raum mit modernen Inter-

netleitungen versorgt werden muss, sondern 
eben flächendeckend ganz Österreich. Wir 
sehen tagtäglich, dass ein ordentlicher Inter-
netanschluss mittlerweile ein Standortfaktor 
für neue Anwohner geworden ist. Zuerst 
kommt die Frage nach der Kinderbetreuung 
und dann erkundigen sich die Menschen 
nach der Internetversorgung. Mittlerweile 
haben das auch die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister selbst erkannt und warten 
nicht mehr auf die Kosten-Nutzen-Rechnung 
der Internetanbieter, sondern kümmern sich 
selbst um den Ausbau, weil sie wissen, dass 
es nicht eine Frage der Nutzung, sondern 
eine Frage der Zeit ist.“ zz

Wir sind groß UND klein.
Und bieten Steuerberatung vom Feinsten.
Regional stark. International erfahren. 
Mit eigenem Mittel- und Osteuropa-Netzwerk. 
Das ist Face to Face Business by TPA.  

14 x in Österreich           
www.tpa-group.at 

30 x in CEE & SEE       
www.tpa-group.com 

Die Zeit ist jetzt reif zum Durchstarten 
Die vergangenen Jahre waren mit Sicherheit sehr herausfordernd für Österreichs Gemeinden und Städte. Die 
Corona-Pandemie, der Angriffskrieg auf die Ukraine mitsamt den Auswirkungen durch neue Flüchtlings-
ströme sowie der Energie- und Versorgungskrise haben auch Österreich vor große Probleme gestellt.

„Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister be-
mühen sich Tag für Tag, nicht nur die Sorgen und 
Ängste der Bevölkerung ernst zu nehmen, son-
dern auch deren Lebensumfeld vor Ort bestmög-
lich zu gestalten“, weiß Gemeindebund-Präsident 
Bürgermeister Alfred Riedl aus eigener Erfah-
rung.  Foto: feelimage-Matern 



Sicherheit und Verteidigung ist auch 
eine Frage von Nachhaltigkeit und 
Klima-Resilienz. Militärische Orga-

nisationen sind einer der größten Treibhaus -
emittenten. Die Fähigkeit, Sicherheit und 
Verteidigung im Einklang mit Verantwor-
tung gegenüber der Umwelt, den Menschen-
rechten und sozialen Werten zu gestalten, ge-
winnt zunehmend an Bedeutung. Im Global 
Risk Report 2021 hat auch die NATO die Ge-
fahr des Klimawandels erkannt und einen 
Aktionsplan erstellt. Klimafaktoren beein-
flussen die Sicherheitspolitik, was z.B. Aus-
wirkung auf die Versorgung von militäri-
schen Infrastrukturen sowie auf den Ener-
gie- und Ressourcenverbrauch in der Vertei-
digungsindustrie hat. Beispielsweise wirkt 
sich eine Reduktion des Treibstoffver-

brauchs nicht nur positiv auf den CO2-Aus-
stoß aus, sondern erhöht auch die militäri-
sche Mobilität im Krisenfall. Ebenso kann 
der Einsatz von E-Fuels strategisch riskanten 
Abhängigkeiten vorbeugen. Kreislaufwirt-
schaft, Energieeffizienz sowie der Einsatz 
von alternativen Produktionsmethoden spie-
len beim schwedischen Rüstungskonzern 
Saab daher eine bedeutende Rolle.  
 
Nachhaltige Wertschöpfungskette 
Saab hat 2021 große Schritte zur Entwick-
lung einer neuen Nachhaltigkeitsstrategie für 
den Konzern unternommen. Diese legt einen 
zentralen Fokus auf Kontrolle und Analyse 
der gesamten Wertschöpfungskette im Un-
ternehmen sowie die Einhaltung der Sustai-
nable Development Goals (SDGs) der Ver-

einten Nationen. Zudem schloss man sich 
der Kampagne „Race to Zero“ an und ver-
pflichtete sich, die Treibhausgasemissionen 
bis 2050 auf Netto-Null herabzusetzen. Saab 
ist das erste große Verteidigungs- und Sicher-
heitsunternehmen, dessen wissenschaftlich 
fundierte Emissionsreduktionsziele von der 
Initiative „Science Based Targets“ geneh-
migt wurden. Die Initiative  fördert ehrgei-
zige Klimaschutzmaßnahmen in der Privat-
wirtschaft und bildet eine Partnerschaft zwi-
schen dem Global Compact der Vereinten 
Nationen, dem World Resources Institute 
(WRI) und dem World Wide Fund for Nature 
(WWF). Bei Saab wurde der Posten eines 
Head of Sustainability geschaffen sowie ein 
Sustainabilty Board gegründet, das sich für 
die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele ver-
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Nachhaltige Sicherheit aus Schweden
In Zeiten von multiplen Krisen rückt die Sicherheits- und Verteidigungspolitik wieder verstärkt in den Fokus. 
Längst ist dabei aber auch das Thema Nachhaltigkeit ein zentraler Faktor der Branche geworden. Der Klima-
wandel macht Anpassungen auch in der Sicherheitspolitik erforderlich. Der schwedische Rüstungs- und Luft-
fahrtkonzern Saab ist dabei Vorreiter in Sachen nachhaltiger Sicherheits- und Verteidigungslösungen. 

Die Sustainable Delevopment Goals der UN nehmen auch im Sicherheits- und Verteidigungsbereich für Unternehmen und politische Entscheidungsträger eine 
zunehmende Bedeutung ein. Fotos: Saab 



antwortlich zeichnet. Als einer der wenigen Anbieter von Sicher-
heits- und Verteidigungstechnologien hat sich das schwedische Un-
ternehmen somit auch einer umfangreichen Nachhaltigkeitsagenda 
verschrieben, die der steigenden Bedeutung klimapolitischer Fakto-
ren in Sicherheits- und Verteidigungsfragen Rechnung trägt. 
 
Ressourcen- und Energieeffizienz für mehr Sicherheit 
Besonders der Ressourcen- und Energieverbrauch in Produktion und 
Betrieb von Sicherheits- und Verteidigungslösungen bildet eine zen-
trale Frage betreffend Nachhaltigkeit und Resilienz. Entlang der Pro-
duktionskette wird daher bei Saab besonders auf den Einsatz von 
energieeffizienten Technologien und Produktionsmethoden Wert ge-
legt. Verglichen mit 2017 konnte man so 2021 die Treibhausgasemis-
sionen im Konzern bereits um 51 Prozent senken. Außerdem unter-
stützt Saab die Ziele der schwedischen Regierung, bis 2045 der welt-
weit erste Wohlfahrtsstaat ohne fossile Energienutzung zu werden. 
Dafür investiert der Konzern an allen Standorten weltweit massiv in 
den Ausbau von erneuerbaren Energien, entwickelt aber auch selbst 
Technologien zur Energieeffizienz. Mit der Tochterfirma Combitech 
arbeitet Saab etwa zusammen mit der Bergbauindustrie daran, Ab-
baumethoden mit digitalen Lösungen energieeffizienter zu machen. 
Saab hat sich weiters zum Ziel gesetzt, schädliche Substanzen und 
chemische Produkte, die über den Lebenszyklus von Produkten von 
Saab anfallen, durch alternative Materialien zu ersetzen. Durch den 
verstärkten Einsatz von 3-D-Druckverfahren wird zudem der Ver-
brauch von seltenen Erden stark  reduziert, und zwar bis zu 90 Pro-
zent. Zudem setzt man bei Saab auf langlebige Produkte. Der Gripen 
Abfangjäger punktet beispielsweise mit einem niedrigen Treibstoff-
verbrauch durch den Einsatz von leichten Materialien, der Verwen-
dung von Bio-Kraftstoff, einem einzigartigen Wartungskonzept, das 
die Einsatzdauer deutlich erhöht sowie Reparaturen und die Produk-
tion von Ersatzteilen vereinfacht beziehungsweise beschleunigt. Up-
grades von neuen Technologien können außerdem sehr einfach im-
plementiert werden.  
 
Nachhaltigkeit durch Innovation 
Eine Schlüsselkomponente zur Erreichung der gesteckten Nachhal-
tigkeitsziele sind Forschung und Entwicklung sowie die damit ver-
bundene Bereitschaft zur ständigen Innovation. Saab hat dafür ein 
besonders innovationsfreundliches Arbeitsklima geschaffen. Zusam-
men mit anderen schwedischen Unternehmen und der schwedischen 
Innovationsagentur Vinnova hat man sich 2021 für eine klimaneutrale 
Kreislaufwirtschaft in der Verteidigungsindustrie zusammenge-
schlossen. Wie ressourceneffizient militärische Infrastruktur im Kri-
senfall betrieben werden kann oder wie resilient und nachhaltig Wert-
schöpfungsketten organisiert sind, wirkt sich im militärischen Kri-
senfall enorm auf die Sicherheitslage eines Landes aus. Nachhaltig-
keitsfaktoren spielen daher bei der Beschaffung von Ausrüstung und 
Gerät eine zentrale Rolle. zz

C6015 C6017 C6025 C6027 C6030 C6032

Ultraklein Ultraleistungsstark

Maximale  
Leistung auf  
minimalem 
Raum

Die Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C6030/C6032:
 mit reduziertem Platzbedarf für hochkomplexe und  

 anspruchsvolle Applikationen
 Intel®-Core™-i-Prozessoren der höchsten Leistungsklasse  

 bis zur neunten Generation
 maximale Rechenleistung bis hin zum Intel® Core™ i7  

 mit 8 Kernen à 2,6 GHz
 realisieren nahezu jede Automatisierungs- und Visualisierungsaufgabe
 Variante C6032 bietet modulare Schnittstellenerweiterung  

 für erhöhte Flexibilität
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Scannen und alle 
Performance- 
Details erfahren

Der schwedische Saab Konzern  
ist weltweit Vorreiter bei der  

Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen  
in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. 
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Rund 340 Aussteller präsentierten auf 
der Messe eine Fülle an Angeboten 
und standen dem Publikum Rede 

und Antwort. Ein umfangreiches Programm 
mit Vorträgen und Workshops bot außerdem 
Einblicke in aktuelle Bildungsthemen und 
vielfältige Anregungen zur Studien- und Be-
rufswahl.  
Im Rahmen des Schwerpunktes „BeSt Bar-
rierefrei“ war auch das Sozialministerium-
service – Landesstelle Wien mit einem In-
formationsstand zu den Angeboten des Netz-
werkes Berufliche Assistenz, kurz NEBA 
und der „AusBildung bis 18“ vor Ort vertre-
ten.  
Gerade für die Gruppe von sozial benachtei-
ligten und/oder von Ausgrenzung gefährde-
ten Jugendlichen ist ein persönlicher und nie-
derschwelliger Erstkontakt besonders wich-
tig. Österreich verfügt mit dem NEBA Netz-
werk des Sozialministeriumservice über ein 
sehr ausdifferenziertes und be-
darfsgerechtes System zur Unter-
stützung von Menschen mit Be-
hinderung und ausgrenzungsge-
fährdeten Jugendlichen. Mit dem 
Sozialministeriumservice als zen-
tralem Beteiligten und Kostenträ-
ger kann das Angebot gut gesteu-
ert und bedarfsgerecht weiterent-
wickelt werden. 
Ein Schwerpunkt der Arbeitsas-
sistenz liegt auch in der Beglei-

tung der beruflichen Erstintegration von Ju-
gendlichen mit Behinderung. Die Dienstleis-
tung Arbeitsassistenz reicht von der gemein-
sam mit den Klientinnen und Klienten vor-
genommenen Situationsanalyse und Ein-
schätzung zu den individuellen beruflichen 
Möglichkeiten über die Begleitung der Ar-
beitssuche bis hin zu einer Unterstützung in 
der Anfangsphase des Dienstverhältnisses. 
Eine zweite zentrale Funktion der Arbeits-
assistenz ist die Krisenintervention zur Si-
cherung eines gefährdeten Arbeitsplatzes. 
Expertinnen und Experten von mehr als 30 
verschiedenen Projektträgern aus den Berei-
chen Jugendcoaching, AusbildungsFit, 
 Jugendarbeitsassistenz, Berufsausbildungs-
assistenz und Jobcoaching standen interes-
sierten Messebesucherinnen und Messebe-
suchern als Ansprechpersonen zur Verfü-
gung und informierten über die einzelnen 
NEBA-Angebote sowie über die AusBildung 

bis 18. Spontan und unkompliziert wurden 
am Messestand des Sozialministeriumser-
vice die verschiedenen NEBA Projekte für 
Jugendliche vorgestellt, Möglichkeiten auf-
gezeigt und etwaige Wege für eine berufliche 
Zukunft für junge Menschen mit und ohne 
Behinderung bzw. Beeinträchtigung skiz-
ziert. 
Das Ziel der gemeinsamen Standfläche war 
es, Jugendlichen in der wichtigen Phase am 
Übergang Schule und Beruf, die Wiener Un-
terstützungsangebote für Jugendliche umfas-
send und übersichtlich zu präsentieren. 
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben ge-
zeigt, dass die BeSt barrierefrei ein idealer 
Ort ist um sich einen Überblick über die viel-
fältigen Möglichkeiten zu verschaffen und 
Zugang zu den Unterstützungsangeboten zu 
bekommen. 
Die BeSt Messe in der Wiener Stadthalle mit 
dem barrierefreien Schwerpunkt ist ein Bei-

spiel für gelebte Inklusion. 
Um einen außergewöhnlichen 
Messeauftritt kümmerten sich Ju-
gendliche der beiden Ausbil-
dungsFit Projekte Do it und 
STAR. Neben der kreativen 
Wandgestaltung lockte vor allem 
ein selbstkreiertes Spiel, bei dem 
man sich durch einen Ausbil-
dungsweg spielen konnte, viele 
Messebesucherinnen und Messe-
besucher auf den Stand. zz

BeSt-barrierefrei 2023 
Unter dem Motto „Deine Zukunft = Deine Wahl“ ging die BeSt³ – Österreichs größte Messe für 
 Beruf, Studium und Weiterbildung in der Wiener Stadthalle über die Bühne und war ein gutes 
 Beispiel für gelebte Inklusion. 

Unter dem NEBA-Dach werden zahlreiche Un-
terstützungsleistungen gebündelt, die sowohl 
Menschen mit Behinderung als auch ausgren-
zungsgefährdete Jugendliche kostenlos in An-
spruch nehmen können. Kompetente Partnerin-
nen und Partner gibt es in allen Bundesländern. 

Am NEBA-Stand herrschte großer Andrang. 
Die Vernetzung von Jugendlichen und Arbeit-
gebern funktionierte perfekt. Das persönliche 
Gespräch ist durch nichts zu ersetzen, denn 
die Entscheidung über die Berufslaufbahn 
von jungen Menschen ist eine wesentliche 
Weichenstellung. 
Foto: Koordinationsstelle Jugend – Bildung – 

Beschäftigung/Mag.a Pamela T. Peczar 



Um die Energiewende zu schaffen, 
muss mehr und mehr Strom aus 
erneuerbaren Quellen stammen.  
Was das Klima schützt, macht 
eine stabile Stromversorgung aber 
gleichzeitig herausfordernder.  
Denn gerade die Energie aus Wind  
und Sonne steht nicht immer konstant 
zur Verfügung. Der Strom muss aber 
genau das tun. Deswegen ist der 
Ausbau von Speichern und Netzen 
dringend notwendig. 

Bis 2030 verfolgen wir das Ziel, rund 
15 Mrd. Euro in die Energiewende zu 
investieren, genauer gesagt: in  
Wasser-, Wind- und Sonnenkraft, 
grünen Wasserstoff und nicht zuletzt  
in den Ausbau unserer Netze.  
Nur wenn viele Faktoren 
zusammenspielen, können wir 
Österreich sicher und unabhängig  
mit Energie versorgen – egal ob 
Industrie und Betriebe, öffentliche 
Einrichtungen oder private Haushalte.

Das erreichen wir unter anderem 
mit modernen Möglichkeiten, Wind-  
und Sonnenenergie zu sammeln,  
wenn sie verfügbar ist, und für später  
zu speichern. 

Die Energiewende gelingt uns nur 
zusammen. Deswegen arbeiten 
wir unermüdlich am Gelingen der 
Energiewende in Österreich und 
Europa. Denn: Gemeinsam sind wir  
die Kraft der Wende.

In Windenergie zu investieren bringt gar nichts.
Wenn wir nicht auch in ein stabiles Netz investieren.

VERB_23_011_HK_Fruehjahr_Q1_WirtschaftsNR_210x280abf.indd   1 02.03.23   11:54



Österreich gibt sich auf der interna-
tionalen Bühne gerne als Muster-
schüler. Geht es allerdings um 

Transparenz und Korruptionsbekämpfung ist 
die Alpenrepublik weit von diesem Ziel ent-
fernt. So verliert Österreich seit Jahren im 
Korruptionsindex von Transparency Interna-

tional (CPI) laufend an Punkten und ist nun 
erstmals gar aus den Top 20 geflogen. Dem 
Ende Jänner präsentierten Index 2022 zu-
folge hat Österreich im Vergleich zu 2021 
neun Plätze verloren und rangiert mit einem 
Wert von 71 von 100 Punkten nun global auf 
Platz 22. Im Vorjahr hatte Österreich noch 
74 Punkte erreicht, vor zwei Jahren waren 
es 76 Punkte. Diese Tendenz sei der NGO 
zufolge nicht nur negativ, sondern inzwi-
schen auch besorgniserregend. Nur wenige 

Tage zuvor hatte bereits die Staatengruppe 
des Europarats gegen Korruption (GRECO) 
Österreich neuerlich grobe Mängel bei der 
Bekämpfung und Prävention von Korruption 
vorgeworfen. Moniert wurden unter anderem 
mangelnde Transparenz sowie politische 
Einflussnahme bei Postenbesetzungen in der 
Polizei. 
Doch ab wann kann man eigentlich von ei-
nem Zuviel an Engagement vonseiten der 
Politiker, aber auch der Behördenvertreter 
reden? Denn eigentlich wird ja gerade von 
Ersteren verlangt, sich für Interessen von 
Wählern, und dazu gehört nun auch einmal 
die Wirtschaft, einzusetzen. „Die Grenze 
liegt dort, wo es um den Missbrauch des 
Mandats geht“, sagt Antikorruptionsexperte 
Martin Kreutner. Dabei sei nicht alles, was 
gerade noch legal ist, auch legitim. „Wenn 
sich ein deklarierter Umweltpolitiker auf ein-
mal nachdrücklich für die Ansiedlung eines 
Fracking-Unternehmens einsetzt, muss das 
nicht illegal sein. Aber er muss damit rech-
nen, dass ihm berechtigterweise Fragen zu 
den Gründen für seinen Gesinnungswechsel 
gestellt werden“, so Kreutner. Eine schiefe 

Optik entstehe auch, wenn ein Politiker häu-
fig Termine bei oder mit Vertretern eines be-
stimmten Unternehmens absolviere und 
dann ein Kind desselben dort zu arbeiten be-
ginne. „Und dann für die Position womög-
lich gar nicht ausreichend qualifiziert ist“, so 
Kreutner. 
 
Den Einzelfall bewerten 
Vertreten Mandatare nachdrücklich die In-
teressen jener Berufsgruppen, der sie selbst 
angehören, so müsse das im Einzelfall be-
wertet werden. „Setzt sich ein Nationalrats-
abgeordneter für den gesamten heimischen 
Tourismus ein, ist es kein Problem. Dazu 
wird es, wenn er sich nur für jenen in seiner 
Region starkmacht, wo er noch dazu Inhaber 
eines Tourismusbetriebes ist – das wäre 
ebenfalls ein Mandatsmissbrauch“, be-
schreibt Kreutner. Für sein Demokratiever-
ständnis sei es aber absolut wünschenswert, 
wenn im Parlament nicht nur Berufspolitiker 
sitzen, sondern dort die gesamte Bevölke-
rung und somit auch die Berufsgruppen aus-
gewogen vertreten seien, so der Experte wei-
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Schmaler Grat 
Einerseits sollen Politiker die Interessen von Wählern und Wirt-
schaft vertreten. Doch andererseits wird ihnen genau das dann 
womöglich zum Vorwurf gemacht. Antikorruptionsexperte Mar-
tin Kreutner im Gespräch über Verhaberung und die Grenze zur 
Korruption. 

Von Ursula Rischanek

Martin Kreutner war acht Jahre lang Dekan und 
Geschäftsführer (Dean and Executive Secretary) 
der International Anti-Corruption Acadamy 
(IACA). Von 2001 bis 2010 war der studierte Ju-
rist und Sozialwissenschaftler Leiter der österrei-
chischen Anti-Korruptionsbehörde, ebenfalls 
neun Jahre war er Präsident des europäischen 
AC-Dienstellennetzwerkes European Partners 
against Corruption (EPAC/EACN). Der Initiator des 
Antikorruptionsvolksbegehrens berät darüber hi-
naus seit Jahren Organisationen wie die UN, Eu-
roparat, Europäische Union, OSCE, Transparency 
International und Weltbank in Anti-Korruptions- 
und Compliancefragen. Foto: Martin Kreutner 

Mit dem geplanten Antikorruptionsgesetz  
werden zwei große Lücken im Strafrecht  
geschlossen. 
Foto: iStock.com/MachineHeadz 

 
Österreich verliert seit Jahren im 
Korruptionsindex von Transpa-
rency International (CPI) laufend 
an Punkten. 



ter. Für die erforderliche Transparenz in die-
sem Zusammenhang sorge die Verpflich-
tung, dass Nationalrats- und Landtagsabge-
ordnete ihre Nebentätigkeiten im sogenann-
ten Transparenzregister offenlegen müssen. 
Mitglieder der Bundesregierung müssen 
auch ehrenamtliche Tätigkeiten offenlegen. 

„Die Bevölkerung muss sich informieren 
können, wessen Interessen hinter dem En-
gagement eines Politikers stehen“, sagt 
Kreutner. Dazu würde auch der „legislative 
Fußabdruck“ beitragen. Einem Beschluss 
des Europaparlaments zufolge müssen an 
neuen Parlamentsbeschlüssen mitwirkende 
Europaabgeordnete ihre Treffen mit Lobby-
isten öffentlich auflisten. „In Österreich gibt 
es dazu eine Empfehlung. Aber es wäre de-
finitiv sinnvoll, wenn man sehen könnte, wer 
zu Gesetzen beigetragen, wer Textbausteine 
dazu geliefert und wer interveniert hat“, ist 
der Experte überzeugt. Eindeutig geregelt ist 
übrigens ein Zuviel des Engagements im 
Strafrecht: Sobald, etwa für ein Gesetz, der 

Austausch von Gütern erfolgt oder intendiert 
worden sei, würde das als Korruption gehan-
delt. Apropos Bevölkerung: Vorgangsweisen 
wie die eben erwähnten sind zwar hierzu-
lande nach wie vor üblich, doch die Toleranz 
der Bevölkerung ihnen sowie der „Verhabe-
rung“ gegenüber hat Kreutner zufolge in den 
vergangenen Jahren deutlich abgenommen. 
Übrigens: Den Missbrauch von Mandaten 
gibt es ihm zufolge in allen Bereichen des 
Lebens: „Es ist durchaus positiv und legal, 
wenn Lehrer und Eltern Kontakt pflegen. 
Aber wenn Eltern den Lehrer öfter einladen 
oder sich als Begleitpersonen bei Schulaus-
flügen aufdrängen, in der Intention, ihrem 
Kind so zu einer besseren Note zu verhelfen, 
dann ist die Grenze überschritten – ohne dass 
dieses Ziel jemals laut ausgesprochen 
wurde“, so der Initiator des Antikorruptions-
volksbegehrens, das im Vorjahr von mehr als 
300.000 Menschen unterzeichnet wurde. 
 
Strengeres Antikorruptionsgesetz 
Prinzipiell positiv sieht er das revidierte An-
tikorruptionsgesetz, dessen Begutachtungs-
phase Anfang März endete. „Damit werden 
zwei große Lücken im Strafrecht geschlos-
sen“, sagt Kreutner. Zum einen soll der Be-
griff des Amtsträgers auf Personen, die rea-
listische Aussichten auf ein Amt haben, aus-

geweitet und somit die Kandidatenbeste-
chung strafbar werden. Zum anderen ist ge-
plant, den Mandatskauf unter Strafe zu stel-
len. „Aber es gibt noch einige größere Bro-
cken, die offen sind. Dazu gehört das Infor-
mationsfreiheitsgesetz“, sagt Kreutner. 
Österreich sei eine der letzten Demokratien 
weltweit mit einem Amtsgeheimnis. Eben-
falls noch nicht befriedigend sichergestellt 
sei die Unabhängigkeit der Justiz, und da vor 
allem der Staatsanwaltschaften – etwa durch 
eine Bundesstaatsanwaltschaft. „Würden wir 
heute einen Antrag zum EU-Beitritt stellen, 
würde dieser aus diesem Grund abgelehnt 
oder wir müssen nachbessern“, weiß der An-
tikorruptionsexperte.  Nicht zuletzt sollte das 
Bundesarchivgesetz, das regelt, welche In-
formationen im Staatsarchiv abgelegt wer-
den, dringend reformiert werden. So gäbe es 
für Papierakten und dergleichen genaue Vor-
schriften, nicht aber für die Archivierung von 
virtuellen beziehungsweise digitalen Daten 
auf dienstlich genutzten Handys, Terminka-
lendern und Festplatten. zz

Als General- und Totalunter-
nehmer bieten wir alle erforder-
lichen Fachkompetenzen für 
Hochbauprojekte sowie Projekte 
in der Energie- und Anlagen-
technik. Wir erarbeiten effi ziente 
und kundenorientierte Projekte 
von der Bedarfserhebung und 
Planung bis hin zur Projekt-
realisierung und Nachbetreuung. 
Durch professionelles Projekt-
management stellen wir die mit 
den KundInnen vereinbarten 
Ziele sicher.

wrs.at

PRO
JEKT
MACHER

Überlegen geplant, sicher gebaut.

 
Nicht alles, was gerade noch le-
gal ist, ist auch legitim. 

 
Die Toleranz der Bevölkerung ge-
genüber Verhaberung und Co. 
nimmt kontinuierlich ab. 
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Die neue Ventilator-Baureihe wurde 
speziell für Wärmepumpen entwi-
ckelt und bietet mit ihrer weltweit 

einzigartigen Flügel Geometrie und ihren 
bionischen An- und Abströmkanten die Basis 
für einen einzigartigen leisen Lufttransport. 
Geschaffen für Wärmepumpen der Zukunft, 
ist das dreiflügelige Laufradkonzept prädes-
tiniert, mehr Luftstrom widerstandsfrei zu 
transportieren. Das neue Design macht die 
Anwendungsakustik obendrein unschlagbar 
leise, extrem effizient und reduziert den 
CO2-Ausstoß bis auf ein Minimum. 
 

Effiziente Technologie 
Die neue Ventilator-Baureihe trägt das Prä-
dikat Premium-Efficieny. Ausgestattet mit 
zukunftsorientierter intelligenter Motoren-
technik ECblue, erfüllen diese Ventilatoren 
bereits heute die höchsten Standards für mor-
gen. Der ECblue Motor regelt dabei den 
Luftbedarf effektiv und spart dadurch signi-
fikante Mengen an Energie. Im besten Fall 
sorgt er für keine oder nur geringe Nachtab-
senkung bei permanent kaum hörbarem 
Schallpegel. 
 
 

Bionisches Konzept 
Der Axialventilator FPowlet verbindet die 
bionisch optimierten Flügel der für die Käl-
tetechnik entwickelten Baureihen mit einem 
klaren Fokus auf die Akustik zum Einsatz in 
der Wärmepumpe. Der Ventilator wurde spe-
ziell dafür optimiert und designt. Durch die 
kompromisslose Optimierung auf niedrigste 
Akustikwerte ist der Ventilator nahezu un-
hörbar leise. Durch sein bionisches Flügel-
konzept mit gezackter Hinterkante und ein-
zigartig gewellter Vorderkante sorgt er welt-
weit für ein einzigartiges Flügeldesign. Das 
Ergebnis ist ein Ventilator, der beispiellos 
auf den Einsatz in Premiumwärmepumpen 
optimiert ist und diese unschlagbar leise 
macht. zz

Vorteile im Einsatz bei Wärmepumpen: 
 
‰   Bis zu 5 dB leiser als je zuvor 
‰   Effizienter, nachhaltiger Lufttransport durch neu entwickeltes Flügeldesign mit 

außergewöhnlicher Flügelspannweite und bewährten bionischen An- und Ab-
strömkanten 

‰   Hocheffizient, bei niedrigstem Strombedarf extrem energiesparend 
‰   Topangepasst für viele kundenspezifische Geräte 
‰   Noch leiser in ganz konkreten Anwendungen 
‰   Keine oder geringere Nachtabsenkung, deshalb mehr Leistung der Wärme-

pumpe im Nachtbetrieb 
‰   Die perfekte Kombination für passgenaue Leistung Hightechventilator mit bio-

nischem Flügelkonzept und intelligenter ECblue Motorentechnologie 
‰   Unschlagbare Akustik und unschlagbare Effizienz 
‰   Beeindruckende Schallimmissionsschwelle 
‰   (Z.B. nachts): 25% mehr Luft damit mehr Leistungs-/Wärmeabgabe, bei absolut 

geringster Akustik 

Eigenschaften und  
Besonderheiten: 
‰   für den Einsatz und Einbau in 

Wärmepumpen optimiert 
‰   niedrigste Akustik bei geringer To-

nalität 
‰   hohe Flexibilität durch 100 % 

drehzahlsteuerbaren Volumen-
strom 

‰   hohe Laufruhe und Langlebigkeit 
durch dynamisches Wuchten auf 
zwei Ebenen 

‰   erfüllt aktuelle ErP-Richtlinie 
‰   zahlreiche Zulassungen (u.a. VDE, 

UL, CCC, CE) 
‰   Einsatz mit A3 Arbeitsmitteln (u.a. 

R290) grundsätzlich möglich

Wärmepumpe mit Zukunft
Die Energiekrise zwingt viel Unternehmen, aber auch private Haushalte 
zu einem Umdenken. Wärmepumpen sind dabei signifikant auf dem 
Vormarsch und leisten einen wesentlichen Beitrag zur CO2-Reduktion. 
Ziehl-Abegg optimiert mit einer neuen Ventilatoren-Baureihe diese 
Technologie und ermöglicht so die Wärmepumpe der Zukunft.

V.l.n.r.: Kurt Kerschbaummair, Managing Director 
Ziehl-Abegg Österreich, im Gespräch mit Richard 
Freimüller, Präsident der Wärmepumpe Austria, 
und Andreas Bangheri, Geschäftsführer von He-
liotherm. Fotos: Ziehl-Abegg 

Das neue Design macht die Anwendungsakustik obendrein unschlagbar leise, extrem effizient und redu-
ziert den CO2-Ausstoß bis auf ein Minimum.
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Von Softwaresuiten über Tools fürs E-Mail-Marketing, von 
Designprogrammen über Cloud-Speicher bis hin zu Ent-
wicklungs- und Wartungstools im Bereich IT und UX – alles 

ist heutzutage exklusiv über Abo-Modelle erhältlich. Dabei verfügen 
Mitarbeiter meist über individuelle Tools und Accounts, für die sie 
monatliche oder jährliche Gebühren entrichten müssen. Und die er-
fordern eine Bezahlung per Kreditkarte. Schnell ist in diesem Fall 
eine private Karte zur Hand – oder es werden Genehmigungsprozesse 
angestoßen, die in der Vorauszahlung durch den Teamleiter münden. 
Für Unternehmen sind solche Vorgehensweisen jedoch teuer: Ein 
dezentraler Einkauf von Software zieht einen hohen Verwaltungs-
aufwand nach sich, denn diese (Voraus-)Zahlungen müssen erfasst, 
zugeordnet und beglichen werden. Zugleich fehlt es an Transparenz, 
Budget-Kontrolle und Planungssicherheit – mit negativen Folgen für 
das Cash- und Liquiditätsmanagement. 
Was wäre jedoch, wenn dezentrale Einkäufe bereits im Vorfeld zentral 
erfasst werden könnten und deren Abrechnung einfach und transpa-
rent gestaltet wäre? Wenn Sie Mitarbeitenden die budgetgerechte 
und zugleich flexible Beschaffung erleichtern könnten? Und statt 
vieler Einzelabrechnungen eine gebündelte Abrechnung mit wichti-
gen Zusatzdaten zu allen Transaktionen erhielten? 
Mit AirPlus Virtual Cards behalten Sie stets alle Ausgaben im Blick 
– ob bei einmaligen Online-Einkäufen oder bei wiederkehrenden 
Zahlungen.  
 
Ihre Vorteile beim Einsatz von AirPlus Virtual Cards: 
‰  schnelle, sichere und einfache Online-Zahlungen 
‰  keine Zwei-Faktor-Authentifizierung bei wiederkehrenden Zah-

lungen 
‰  keine Hinterlegung einmaliger Lieferanten in Ihren Systemen 

‰  umfangreiche Sicherheitsparameter pro Kreditkarte definierbar 
‰  leichte Zuweisung zweckgebundener Budgets 
‰  mehr Transparenz und Kontrolle über alle Ausgaben, auch bei 

dezentralen Einkäufen 
‰  zuverlässige Abwicklung von Bestellungen mit automatischer 

Übernahme in eine zentrale AirPlus-Sammelabrechnung 
‰  bequeme Online-Verwaltung aller virtuellen 

Kreditkarten  
u.v.m.           zz 

 
 

Jetzt kostenloses Webinar ansehen!

IT-Einkauf: Software-Abos und Cloud-Dienste effizienter abrechnen

Grafik: AirPlus 
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Vor dem Referendum zum Brexit im 
Juni 2016 überschlugen sich die Be-
fürworter des Brexits mit Verspre-

chen für die Zukunft und prophezeiten gol-
dene Zeiten ohne EU sowie düstere Zeiten 
bei einem Verbleib in der EU. Neben Slogans 
wie „Let’s take back control“ wurde von den 
Befürwortern des Austritts erklärt, dass sich 
zum Beispiel 350 Millionen Pfund pro Wo-
che sparen ließen, die man, statt sie an die 
EU überweisen zu müssen, besser im natio-
nalen Gesundheitssystem NHS anlegen 
kann. Das diese Zahlen nicht stimmen, 
wurde bald bekannt und so verwundert es 
auch nicht, dass sich Nigel Farage, einer der 
Köpfe der EU-Gegner, kurz nach der Ab-
stimmung von dieser Aussage distanzierte, 
ehe er auch seine politischen Funktionen in 
Großbritannien zurücklegte. Auch von bes-

serem Grenzschutz durch neue Regelungen 
für Zuwanderung und einem florierenden Ar-
beitsmarkt durch neue Handelsverträge war 
die Rede.  
 
Katerstimmung statt Euphorie 
Das britische Volk entschied sich bekannt-
lich knapp für einen Austritt aus der Euro-
päischen Union, der dann nach langen und 
zähen Verhandlungen am 31. Jänner 2020 

vollzogen wurde. Gute drei Jahre sind seit-
dem vergangen und Ernüchterung hat sich 
breitgemacht. Schlangen von Lkw machten 
Schlagzeilen, die sich aufgrund der neuen 
Zollformalitäten gebildet hatten, und Regale 
in Supermärkten blieben leer. In der Folge 
trat vor allem der Fachkräftemangel immer 
deutlicher zutage, der sich aufgrund der 
strengeren Migrationspolitik herausgebildet 
und immer weiter verstärkt hat. Dies führte 
unter anderem zu Treibstoffengpässen bei 
Tankstellen, da es nicht genug Lkw-Fahrer 
gibt, um die Tankstellen zu beliefern. Hier 
griff letztendlich das Militär unter die Arme, 
um die Versorgung sicherzustellen. In ande-
ren Bereichen wie dem Handwerk oder auch 
der Landwirtschaft, wo Erntehelfer hände-
ringend gesucht werden, blieb der Fachkräf-
temangel weiterhin bestehen. Aktuell zeigt 
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Great Britain Under Pressure 
Drei Jahre ist es her, dass Großbritannien die Europäische Union verlassen hat. Die großen Verspre-
chen haben sich nicht bewahrheitet, vielmehr kämpft das Land noch immer mit den Folgen des 
Brexits und der Pandemie. Nebenbei belasten auch ein politisches Chaos und Streiks das Land.  

Von Dirk Seybold

 
Die Welle an Streiks, die Großbri-
tannien Anfang des Jahres erlebt 
hat, ist die größte seit den 
1980er-Jahren und die größte im 
Gesundheitssektor in dessen 75-
jähriger Geschichte. 

Foto: istock.com/Sergio Lacueva 



sich das auch am Gemüseengpass in briti-
schen Supermärkten, der neben den Energie-
preisen auch darauf zurückzuführen ist. Die 
Begeisterung über den Brexit ist in der Po-
litik teilweise immer noch ungebrochen, wie 
beispielsweise bei Premierminister Rishi Su-
nak. So erklärte er am Jahrestag, dass der 
Brexit eine „riesige Chance“ für Wachstum, 
Arbeit und soziale Mobilität sei und er Groß-
britannien „einen Weg als unabhängige Na-
tion mit Selbstbewusstsein gebahnt“ hat.   
 
Krankes Gesundheitssystem  
Viele sehen das, zum Beispiel mit Blick auf 
das Gesundheitssystem, anders. Die Pande-
mie hat Großbritannien hart getroffen und 
hat insbesondere im nationalen Gesundheits-

system NHS die Schwachstellen schonungs-
los offengelegt. Dieses ist zwar kostenlos, 
leidet jedoch seit Jahren an der chronischen 
Unterfinanzierung. Die Folge sind stunden-
lange Wartezeiten in überfüllten Ambulan-
zen und Wartelisten für Untersuchungen und 
Operationen über Monate. Auch der Brexit 
hat daran nichts geändert, da die Investitio-
nen, die angekündigt wurden, nicht in An-
griff genommen wurden. Dies sorgt sowohl 
für Frust bei den Angestellten des Gesund-
heitssystems als auch bei den Patienten. So-
wohl Pflegekräfte als auch die Beschäftigten 
der Rettungsdienste machten ihrem Ärger im 
Rahmen eines Streiks Luft. Neben mehr 
Lohn aufgrund der hohen Inflation werden 
vor allem bessere Arbeitsbedingungen ge-
fordert. Der Versuch der Regierung, eine 
Mindestversorgung während des Streiks 
durch Einschränkung des Streikrechts per 
Gesetz zu erzwingen zeigt, wie verhärtet die 
Fronten bereits sind.  
 
Streiks wie seit Jahrzehnten 
nicht mehr 
Die Welle an Streiks, die Großbritannien An-
fang des Jahres erlebt hat, ist die größte seit 
den 1980er-Jahren und die größte im Ge-
sundheitssektor in dessen 75-jähriger Ge-
schichte. Auch Beschäftigte der Bahn wie 
auch der Post, Lehrer und Angestellte des öf-
fentlichen Dienstes haben ihre Arbeit bereits 
niedergelegt. Hauptforderung aller Gruppie-
rungen sind Lohnerhöhungen im Ausmaß 
der Inflation. Die Regierung unter Premier-
minister Sunak ist sich der Problematik be-
wusst und erklärte Anfang des Jahres, dass 

eine ihrer Prioritäten für das kommende Jahr 
2023 neben der Senkung der Verbraucher-
preise die Halbierung der Inflation ist. Mit 
Amtsantritt des neuen Premierministers im 
Oktober des vergangenen Jahres erreichte 
die Inflation mit 11,1 Prozent den höchsten 
Wert seit 1997. Seitdem ist die Inflation mit 
10,7 Prozent im November und 10,5 Prozent 
im Dezember leicht gesunken und betrug im 
Jänner 10,1 Prozent. Experten rechnen mit 
einer längerfristigen Wirtschaftskrise in 
Großbritannien, da die Folgen des Brexits 
und der Pandemie gleichzeitig bewältigt 
werden müssen.  
 
Sunak auch innenpolitisch 
unter Druck 
Innenpolitisch ist die Bekämpfung der Infla-
tion nicht Sunaks einzige Baustelle. Seinem 
Amtsantritt im vergangenen Herbst ging eine 
turbulente Zeit voraus. Nachdem Boris John-
sons mangels Rückhalts in der eigenen Partei 
im Juli 2022 seinen Rücktritt erklärte, be-
gann das Rennen um die Nachfolge John-
sons. Zunächst setzte sich Liz Truss, unter 
anderem auch gegen Sunak, durch, warf je-
doch nach 45 Tagen im Amt der Premiermi-
nisterin das Handtuch und erklärte ihren 
Rücktritt, womit der Weg für Sunak frei war. 
Die Zersplitterung innerhalb der konserva-
tiven Partei konnte jedoch auch er nicht stop-
pen. So droht bei der Nordirland-Frage eine 
Rebellion in der eigenen Partei. Einige Mit-

glieder, unter anderem auch der ehemalige 
Premierminister Boris Johnson, fordern bei 
den Verhandlungen mit der EU mehr Härte 
von Sunak ein. Das Nordirland- Protokoll, 
welches ein völkerrechtlicher Vertrag ist, 
brachte unter anderem eine Zollgrenze zwi-
schen der Provinz und dem Rest Großbritan-
niens, die zu Hemmnissen im Handel führte 
und die einer Wiedervereinigung mit dem 
EU-Mitglied Irland den Weg bereiten 
könnte, wie Kritiker befürchten. So soll ein 
Gesetzesentwurf beibehalten werden, wel-
cher der britischen Regierung die eigen-
mächtige Kündigung der bestehenden Eini-
gung zur Nordirland ermöglicht. Aus der 
Sicht Johnsons und seiner Mitstreiter ist das 
ein wichtiges Druckmittel gegenüber der 
EU, sollte es zu weiteren Streitigkeiten kom-
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Im Oktober des vergangenen 
Jahres erreichte die Inflation mit 
11,1 Prozent den höchsten Wert 
seit 1997. 

 
Premier Sunak erklärte am Jah-
restag des Brexits, dass er Groß-
britannien „einen Weg als unab-
hängige Nation mit Selbstbe-
wusstsein gebahnt“ hat. 



Die Arbeitswelt der Zukunft ist digi-
tal, volatil und agil. Weiterbildung 
und lebenslanges Lernen sind daher 

längst essenziell. Zu gerne möchte man aber 
auch wissen, wie es denn weitergeht, um in 
diesem vagen Umfeld auch die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen. Rund um diese Fra-
gestellung, die auch mit Selbstermächtigung 
und dem Gestaltungswillen des Menschen 
zu tun hat, ist der Begriff der „future literacy“ 
angesiedelt. Er beschreibt die Fähigkeit, die 
es Menschen oder Organisationen ermög-
licht, ihre Rolle bei der Werdung von Zu-
kunft besser zu verstehen und dementspre-
chend auch zu handeln. Ganz allgemein regt 
Zukunftskompetenz die Vorstellungskraft an 
und verbessert unsere Fähigkeit, uns auf Ver-
änderungen vorzubereiten. 
 
Allgemeine Zukunftskompetenz -
erwerbsfähigkeit 
Dabei ähnelt der Begriff von „future lite-
racy“ der Idee der Lese- und Schreibkompe-
tenz. Es handelt sich insofern um eine Fä-
higkeit, die jeder erwerben kann und auch 
erwerben sollte. Denn so viel ist gewiss, die 
Zukunft ist und bleibt ungewiss – zumindest 
so lange, bis sie zu unserer Gegenwart wird. 
Krisen, Katastrophen und Konflikte beschäf-
tigen uns nicht nur gegenwärtig, sondern sie 
erschüttern auch die gängigen Vorstellungen 
von Zukunft. Nach der Corona-Pandemie 
leiden immer noch viele Menschen unter ei-
ner ganz besonderen Form von Long Covid: 
nämlich an der Erkenntnis, dass sie mit ih-
rem Lebensstil nicht mehr einfach an die 
Vergangenheit anknüpfen können und vieles, 
was sie vor der Pandemie noch begehrt ha-
ben, eigentlich gar nicht mehr so erstrebens-
wert ist. Die Desillusion gegenüber dem, was 
noch kommt, geht bei manchen auch so weit, 
dass sie sich gar als Vertreter der letzten Ge-
neration der Menschheit sehen. 
 
Vorstellungsarmut beseitigen 
Genau hier können die Methoden der „future 
literacy“ ansetzen und den Tunnelblick in die 
Zukunft derart weiten, dass auch Zuversicht 
und das Gefühl der Sicherheit wieder mög-
lich sind. Zentral ist dabei, dass es im Heute 
nicht die eine Zukunft gibt, sondern wir im-
mer mit unterschiedlichen Szenarios arbeiten 
können. Selbst wenn wir das pessimistische 
Beispiel der letzten Generation aufgreifen, 
muss unser Aussterben eventuell gar nichts 
mit dem Klimawandel zu tun haben. Wir 
könnten aussterben, weil wir, wie dies auch 
Studien nahelegen, aufgrund unseres Le-
bensstils zunehmend unfruchtbar werden. Es 

könnte auch sein, dass wir unsere DNA der-
art zurechtgezimmert haben, um gänzlich in 
einer anderen Lebensform aufzugehen, die 
in der Lage ist, sich gut an eine extrem le-
bensfeindliche Umwelt anzupassen. Wir 
könnten aber auch ganz einfach verschwin-
den, weil eine unserer Technologien ihrer 
Schöpfer überdrüssig geworden ist. 
 
Wider die Geschichtsvergessenheit  
Mag sein, dass diese Alternativen jetzt auch 
nicht gerade besonders verlockend erschei-
nen. Jedoch gehen sie in die Richtung eines 
holistischen Bildes von Zukunft, an dem 
man nun konkret arbeiten kann. Kausalitäten 

lassen sich erkennen, und aus diesen Szena-
rios können nicht nur neue Handlungsspiel-
räume, sondern auch Lösungen abgeleitet 
werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
man gängige Muster im eigenen Verhalten 
erkennt, Probleme aus einer anderen Per-
spektive sieht und auch nach analogen bzw. 
vergleichbaren Ansätzen in der Vergangen-
heit sucht. Denn oft unterscheidet sich das, 
was auf uns zukommt, nicht so gravierend 
von dem, was wir oder frühere Generationen 
in der einen oder anderen Art und Weise be-
reits erlebt haben. Nicht umsonst ging der 
Philosoph Michel Foucault sogar so weit, zu 
behaupten, dass das Neue lediglich der Mo-
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Ohne uns hat die Zukunft keine Herkunft 
Doch um sie mitzugestalten, benötigen wir auch besondere Kompetenzen.

Studierende der FH OÖ in Hagenberg befassen sich mit der Anwendung von „future literacy“ für ein 
Ausstellungsprojekt. Foto: T. Duschlbauer



ment der Wiederkehr des Alten sei. Wir müs-
sen gegenüber dem Neuen daher auch das 
Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Abgese-
hen davon ist das Wissen darüber, dass ähn-
liche Herausforderungen bereits erfolgreich 
gemeistert werden konnten, ein zusätzlicher 
Motivator, um wieder optimistisch in die Zu-
kunft zu blicken. 
 
„Future literacy“ als Elitenzeitvertreib 
Gerade angesichts dieses Potenzials, das „fu-
ture literacy“ birgt, wäre es wichtig, diese 

Kompetenzen in der Breite der Bevölkerung 
zu verankern. Bislang beschäftigen sich da-
mit im Grunde genommen bloß Führungs-
eliten in Tagungen und Workshops, die auf-
grund von Ausbildung, gesellschaftlichem 
Status und den entsprechenden Connections 
auch in Zukunft ohnehin wenig zu verlieren 
haben. Und ganz allgemein sollten Zukunfts-
bilder von möglichst vielen Menschen ent-
wickelt und mitgetragen werden. Verglei-
chen wir „future literacy“ tatsächlich mit 
Fertigkeiten wie dem Lesen oder Schreiben, 

dann kann von Partizipation und Demokra-
tisierung keine Rede sein. Hier befinden wir 
uns noch im tiefsten Mittelalter. zz
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200 Jahre Österreichischer P.E.N.-Club? 
 
Im Linzer StifterHaus geht es vom 13. April bis 30. Mai um die Zu-
kunftsfragen. 
 
Der Österreichische P.E.N.-Club blickt auf eine 100-jährige Geschichte 
zurück. Ihrer wird in Wien, aber auch in den Bundesländern gedacht. 
In OÖ blicken die Autoren dabei in die Zukunft der Literatur. Das Sze-
nario ist dabei jenes, dass weitere Jahrzehnte vergangen sind und sich 
die Besucher nun mit fiktiven Autorenbiografien auseinandersetzen, 
die jeweils eine bedeutende Entwicklung in der Literatur repräsentie-
ren. Ein Thema wird dabei die KI sein, die es heute bereits ermöglicht, 
Texte in Sekundenschnelle zu produzieren. Warum soll in Zukunft da-
her nicht auch eine poetisch begabte KI Mitglied des P.E.N.-Clubs wer-
den? Aber abgesehen von den digitalen Entwicklungen gibt es noch 
andere Themen: Wie schauen z.B. künftig Liebesromane aus, wenn wir 
unseren Alltag einmal mit anderen intelligenten und vielleicht gar at-
traktiven Wesen teilen?  
Wertvolle Inputs für diesen Blick in die Zukunft gab es im Rahmen ei-
nes Workshops mit Studierenden des Masterlehrganges Kommunika-
tion, Wissen, Medien (KWM) an der FH Oberösterreich in Hagenberg. 
Im Innovationslabor wurde eine Trendaufstellung erprobt, bei der – 
ähnlich wie bei einem U-Bahn-Netz – unterschiedliche Trendlinien ana-
lysiert und v.a. auf die Kreuzungen geachtet wurde. Genau hier entste-
hen oft gravierende Veränderungen, gesellschaftlicher Wandel, neue 
Geschäftsmodelle etc. Im Anschluss an den Workshop wurden Autoren-
Personae entwickelt und anhand deren Biografie schließlich die ent-
sprechenden Artefakte für die Ausstellung gefertigt. 

„LÖRN“ FÜR LEHRER  
 
Denn sie müssen junge Menschen auf 
eine Zukunft vorbereiten, die wir uns 
heute noch nicht vorstellen können.  
 
Dazu wären flexible, praxisnahe Fort-
bildungen wichtig. Die innovative 
Plattform lörn des Österreichischen 
Bundesverlags (öbv) soll Lücken im be-
stehenden Angebot füllen. „Die An-
forderungen, die an diese Berufs-
gruppe von der Gesellschaft, der Poli-
tik und den Eltern gestellt werden, 
nehmen ständig zu. Kein Wunder, dass 
sich Lehrpersonen unter Druck und 
zum Teil sogar überfordert fühlen, all 
diesen Erwartungen gerecht zu wer-
den“, so Maximilian Schulyok, der Ge-
schäftsführer des öbv. 
 
Eine Umfrage, die vom öbv Anfang 
2022 unter 514 Lehrkräften aller 
Schulformen österreichweit durchge-
führt wurde, zeigte bereits, dass es bei 
den Fortbildungen durchaus noch er-
heblichen Aufholbedarf gibt. Auf den 
Umfrageergebnissen aufbauend, hat 
der öbv gemeinsam mit engagierten 
Lehrern die innovative Fortbildungs-
plattform lörn entwickelt, die im No-
vember letzten Jahres an den Start 
ging. Die Kurse sind abwechslungs-
reich aufbereitet mit Audio- und Vi-
deosequenzen, Infografiken, interakti-
ven Übungen und Quiz. Schwerpunkt-
bereiche sind innovativer Unterricht, 
digitale Tools und Herausforderungen 
im Schulalltag. 

Das lörn-Team (v.l.n.r.): 
Evelyne Fössleitner 
 (Projektleiterin), Claudia 
Stöckelmaier (Lehrerin), 
Maximilian Schulyok (Ge-
schäftsführer des öbv). 
 Foto: öbv



Mit diesen drei Worten fasst Heinrich 
Juritsch das Geheimnis des Erfol-
ges der LTE-group, eines der 

schnellsten, präzisesten und kollegialsten Trans-
portunternehmen auf Europas Schienen, zusam-
men – und somit ihren jahrzehntelangen Erfolg. 
„Hier in Graz, sozusagen der einstigen Ge-
burtsstätte der Unternehmensgruppe, garan-
tiert die LTE-group eine wichtige Achse im 

Süden des Kontinents“, so Heinrich Juritsch, 
MD der LTE AT, „denn abgesehen davon, 
dass von hier aus ihr Herz nach ganz Europa 
schlägt, haben wir mit unseren Schwestern, 
der Adria Transport und der letztes Jahr vom 
Stapel gelaufenen LTE IT, wichtige Partner, 
die das östliche Mittelmeer mit ihren Häfen 
Koper und Triest mit uns und – dank dem 
Cargo Center Graz – das Hinterland ebenso 

wie das nördliche Europa verbinden.“ 
Heute beweisen mehr als 500 MitarbeiterIn-
nen mit einer hochmoderne Flotte von haupt-
sächlich Mehrsystemlokomotiven, dass diese 
die Auftragsabwicklung nicht nur kompetent, 
sondern vor allem rekordverdächtig schnell 
abwickeln können. Das spart Zeit und wirt-
schaftliche Ressourcen, beweist aber viel-
mehr täglich: „moveo, ergo sum“. zz
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Wie wirken sich die hohen Treibstoff-
preise aktuell im Transportgewerbe aus? 
‰ Die Situation der Energie- und Treibstoff-
preise (Diesel, Gas, AdBlue) hat sich zwar 
leicht entspannt, sie bleiben jedoch nicht nur 
auch aufgrund steuerlicher Belastungen im 
Vergleich zu 2021 und davor weiterhin in 
Rekordhöhe. In der Transportbranche sind 
Treibstoffkosten ein wichtiger und kosten-
intensiver Bestandteil und nur minimale 
Schwankungen können im Transportpreis 
berücksichtigt werden. Wir vereinbaren mit 
den meisten Kunden einen Dieselfloater, der 
sich nach dem europäischem Weekly Oil 
Bulletin richtet. Höhere Kosten sorgen trotz 
steigender Umsätze für sinkende Ergebnisse. 
 
Wie schwierig ist es aktuell, genügend 
Fahrerinnen und Fahrer zu bekommen? 
‰ Das Fahrer-Thema ist weiterhin eine 
große Herausforderung. Es gibt zwar wieder 
vermehrt Bewerbungen, aber selten sind 
Fahrer gewillt, die Nacht im Fahrzeug oder 
ein Wochenende „on the road“ zu verbrin-
gen.  
Wir versuchen jedenfalls, die Work-Life-Ba-
lance unserer Fahrer zu verbessern. Schön 

wäre auch eine bessere Wertschätzung durch 
die Gesellschaft sowie eine Förderung für 
den Berufseinstieg. 
 
Welche Rolle spielt E-Mobilität in den 
nächsten Jahren? 
‰ E-Mobilität ist für uns schon ein Thema: 
speziell im Kurz- und Mittelstreckenverkehr 
z.B. bei unseren Müllfahrzeugen, die in den 
Gemeinden und Städten den Abfall entsor-
gen. Schade, dass wir bis heute nicht wissen, 
ob es eine Förderung der Mehrkosten gibt. 
Ein E-Lkw kostet in etwa das Dreifache. 
Hier wäre es sehr wichtig, dass es seitens der 
Bundesregierung so schnell wie möglich 
eine positive Entscheidung gibt. 
Im Fernverkehr sehen wir in naher Zukunft 
keine Veränderungen. Man wird sehen, ob 
sich in Richtung Wasserstoff oder E-Fuel et-
was ergibt. zz 
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Wohin steuert die Transportbranche? 

Daniele Müller-Mezin, Geschäftsführerin bei Je-
rich Transport Gmbh, über die aktuellen Trends im 
Transportgewerbe.  Foto: C. Jungwirth 

 



Arburg Österreich ist im Bereich der 
Ausbildung von Fachkräften sehr 
schnell operativ tätig geworden und 

kooperiert eng mit der Berufsschule Steyr, 
um die Ausbildung in der Kunststofftechnik 
aktiv zu unterstützen.  
Beim Auftakt der Veranstaltungsreihe „#Ser-
vus bei Arburg!“ hatten Lehrlinge im Arburg 
Technlogy Center (ATC) in Inzersdorf erst-
mals die Gelegenheit zum ausführlichen 
Dialog mit den Arburg-Experten. Anhand 
der konkreten Anforderungen der jeweiligen 
Projektarbeiten zum Ausbildungsabschluss 
werden Herausforderungen und Lösungsan-
sätze in Theorie und Praxis diskutiert.  
Jerome Berger, Geschäftsführer Arburg 
Österreich, meint: „Wir haben hier etwas In-
novatives und bislang Einzigartiges im Zuge 
der Ausbildung mit der Berufsschule Steyr 
entwickelt. Die Schülerinnen und Schüler 
stehen als Fachkräfte der Zukunft im Mittel-
punkt. Wir wollen erfahren, wie die Jugend 
denkt, und Wissen unkompliziert vermitteln. 
Klares Ziel ist es dabei, einen fundierten in-
haltlichen Beitrag im Zuge der Lehrausbil-
dung für unsere zukünftigen Fachkräfte zu 
leisten und sie bei der Vorbereitung auf ihre 
Abschlussprüfung konkret zu unterstützen.“  
An der Auftaktveranstaltung am 24. und 25. 

Januar 2023 nahmen 16 Lehrlinge am ersten 
Tag und weitere 14 am zweiten Tag teil. Da-
bei diskutierten sie mit den Arburg-Experten 
über Herausforderungen, Lösungsansätze 
und mögliche Alternativen für Ihre Ab-
schlussarbeiten..  
Mit dieser Veranstaltungsreihe kann Arburg 
den Mitarbeitenden-Nachwuchs in der 
kunststoffverarbeitenden Industrie direkt 
und unternehmensübergreifend erreichen. 

Durch die Kooperation mit der Berufsschule 
Steyr gewinnen die Lehrberufe im Bereich 
Kunststofftechnik zusätzlich an Attraktivität. 
(Die Berufsschule Steyr bietet als einzige 
Berufsschule Österreichs die Ausbildungs-
zweige Kunststofftechniker und Kunststoff-
Formgeber an. Die Ausbildung zum Kunst-
stofftechniker dauert vier Jahre.) 
Die nächsten Projekttage finden im März so-
wie im Juni 2023 statt. zz
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Dialog auf Augenhöhe mit zukünftigen Fachkräften 

Aus der Praxis für die Praxis: Die Diskussion in Kleingruppen brachte jedem der Lehrlinge individuelle 
Einblicke. Foto: Erich Sinzinger
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Aktuell gibt es in Österreich 218 Bür-
germeisterinnen, bei 2.093 Ge-
meinden entspricht das einem An-

teil von 10,4 Prozent. Gegenüber dem Vor-
jahr ist die Zahl der Ortschefinnen um neun 
Prozent gestiegen. Noch vor zwei Jahren gab 
es hierzulande mehr Bürgermeister mit dem 
Vornamen Franz oder Hans (Johann) bzw. 
Josef als Bürgermeisterinnen, heute ist das 
Gegenteil der Fall: Es sind fast doppelt so 
viele Frauen im Amt wie Franz und Hans zu-
sammen (111) und doppelt so viele Frauen 
wie Ortschefs, die Josef heißen (109). „Der 
Trend geht klar nach oben. Im Gegensatz zur 
Spitzenpolitik, wo die Zahl der Frauen zu-
letzt zurückgegangen ist, werden es auf kom-
munaler Ebene immer mehr. Es braucht aber 
noch mehr Frauen an den Spitzen unserer 
Gemeinden. Die Bürgermeisterinnen sind 
Mutmacherinnen für Frauen in allen Berei-
chen und sollten in ihrer Arbeit und Sicht-
barkeit gestärkt werden“, so Gemeindebund-
Präsident Bürgermeister Alfred Riedl anläss-
lich des Weltfrauentages. Betrachtet man die 
Gesamtzahl der Kommunalpolitikerinnen in 
Österreich, so zeigt sich ein durchaus starker 
Frauenanteil: Aktuell gibt es ca. 519 Vize-
bürgermeisterinnen und 10.232 Mandatarin-

nen (von insgesamt 39.318) in den 2.093 Ge-
meinden in ganz Österreich. Zusammenge-
rechnet sind also rund 24 Prozent Frauen in 
der Kommunalpolitik. „Wir bemühen uns 
sehr, mehr Frauen für die Kommunalpolitik 
zu gewinnen. Das gemeinsame Engagement 
von Frauen und Männern stellt sicher, dass 
Themen aus den unterschiedlichsten Per-

spektiven und Lebenswelten betrachtet wer-
den. Es liegt an uns allen, weibliches Enga-
gement zu stärken und sichtbar zu machen 
und Frauen in ihren Gemeinden zu fördern 
und zu motivieren“, so die Vizepräsidentin-
nen des Österreichischen Gemeindebundes, 
Bürgermeisterin Bettina Lancaster und Bür-
germeisterin Andrea Kaufmann. zz 

Endlich mehr Bürgermeisterinnen 
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- Zeitarbeit | Master Vendor
- Personalvermittlung
- Human Resource Konzepte

        15 x

JETZT INFORMIEREN

Wir von ACTIEF JOBMADE  bringen 
die richtigen Mitarbeiter zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort!

     > 30.000 Kandidaten

      > 1.500 Mitarbeiter 

     

        IN ÖSTERREICH

Steuereinnahmen 
sprudeln 

Dank Inflation und Wirtschaftsaufschwung erreichten die 
Steuereinnahmen im Jahr 2022 ein neues Rekordhoch, und 
das im zweiten Jahr in Folge. Wie die Agenda Austria be-

rechnet, konnten alle Steuereinnahmen im zweistelligen Bereich zu-
legen. Die Umsatzsteuer stieg um fast 18 Prozent und die Lohnsteuer 
um über zehn Prozent. Die 100-Milliarden-Schwelle wurde dadurch 
erstmals übertroffen. Auch für das Jahr 2023 wird sich der Trend 
fortsetzen. Die Inflation lässt somit auch die Staatsschulden ordent-
lich abschmelzen. zz Foto: Agenda Austria 

Neue Leitung 

Die Holding eee group GmbH ist eines der führenden Unter-
nehmen für Bildungstechnologien im deutschsprachigen 
Raum und die Dachgesellschaft für viele namhafte Firmen 

im E-Learning-Bereich, wie u.a. M.I.T e-Solutions GmbH und bit 
media education solutions GmbH. Seit 2015 wird die Holding mit 
ihren weltweiten Tochterunternehmen von Gründer Manfred Brand-
ner geleitet und geführt. Zum Jahresbeginn 2023 übergab er die ope-
rative Leitung an Walter Khom, Geschäftsführer der bit media edu-
cation solutions, der bereits als Partner und Miteigentümer in der eee 
group tätig war. 
Walter Khom leitet schon seit Anbeginn die bit media education so-
lutions und ist als Geschäftsleitung sowohl für die Kunden als auch 
für die eigenen Mitarbeiter im Einsatz. Als Miteigentümer der eee 
group freut sich Khom auf die neuen Herausforderungen als CEO 
und wird auch in Zukunft weiterhin auf seine Grundsätze des tägli-
chen Lernens vertrauen. zz

V.l.: Walter Khom und  
Manfred Brandner 

Foto: eee group 
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Vor über 100 Jahren wurde das 
 Unternehmen mit heutigem Sitz in 
St. Florian bei Linz gegründet und 

bedient heute zahlreiche Branchen mit 
 individuellen Logistikdienstleistungen, die 
weit über den reinen Transport von A nach 
B hinausgehen. In vierter Generation und 
 erstmals direkter Linie leitet Elisabeth An-
drieux heute das Traditionsunternehmen und 
verantwortet die Geschäftsführung mit 
 Mutter Eva Danninger und Ehemann Brice 
Andrieux.  
 
Erfahrung sammeln 
Der stets auf neuestem Stand gehaltene 
Fuhrpark, der rund 130 ziehende und 180 bis 
200 gezogene Einheiten umfasst, ist seit 
 kurzer Zeit um ein Herzstück reicher: eine 
vollelektrische, batteriebetriebene Sattelzug-
maschine aus dem Hause Volvo, eine der 
 Ersten dieser Art im Einsatz auf dem öster-
reichischen Markt.  
„Diese unsere Zugmaschine ist der Beweis 
dafür, dass E-Mobilität auch im Schwerver-
kehr funktioniert und seine Berechtigung 
hat“, so Elisabeth Andrieux, die dem Thema 
offen gegenübersteht und bewusst eigene 
 Erfahrung im Unternehmen sammeln will, 
um mitzugestalten. Am Betriebsgelände 
wurde kürzlich die Fotovoltaikanlage groß-
flächig erweitert und passende Ladeinfra-
struktur für die E-Lkw ist in Planung und 
Vorbereitung. Im Zuge dessen wird auch 
eine eigene Trafostation am Hof errichtet, 
um die benötigten Kapazitäten abzubilden.  
 
Vorreiterrolle ausbauen 
„Die politischen Ziele in Bezug auf die 
 Umwelt- und Klimakrise sind so klar und 

strikt definiert wie nie zuvor. Alle Bereiche 
müssen das Ihre tun, um etwas zur 
Emissions reduktion beizutragen“, beschreibt 
Andrieux die Situation und ist sich sicher, 
dass die E-Mobilität im Nutz- bzw. Schwer-
verkehr schnell an Wichtigkeit gewinnen 
wird, da im Zuge der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung die Supply Chains von Unterneh-
men auf den Prüfstand gebracht werden.  
Die Reichweite der Sattelzugmaschine, die 
nun bei hofmann & neffe an den Start 
 gegangen ist, ist freilich noch begrenzt und 
ergibt im Moment rund 280 km. „Gemein-
sam mit unserem Kunden, für den das Fahr-
zeug im Regeleinsatz ist, haben wir jedoch 
den idealen Betrieb für das Fahrzeug mit 
 seiner Reichweite gefunden, und genau da-
rauf kommt es zum jetzigen Zeitpunkt an“, 
will Andrieux bestehende und potenzielle 

Geschäftspartner anregen, gemeinsam 
 passende Einsatzmöglichkeiten für emis -
sionsreduzierten Transport auszuarbeiten.  
 
Die Branche bewegen 
Wichtig ist jetzt, dass die E-Mobilität 
 innerhalb der Branche Fahrt aufnehmen 
kann und sich mehrere Unternehmen mit 
dem Thema auseinandersetzen. Zum einen 
müssen und werden sich die Fahrzeug -
modelle weiterentwickeln und die Reichwei-
ten verbessern, zum anderen muss die Infra-
struktur bei steigendem Bedarf ausgebaut 
werden – und all das braucht Zeit. „Der beste 
Start ist gestern“, sagt Andrieux bestimmt 
und zeigt, wie wichtig es ist,  gerade in Zeiten 
großer Herausforderungen Neuland zu be-
treten und zu einem Teil der Lösung zu wer-
den! zz
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E-Mobilität: Die Transporteure müssen sich jetzt bewegen!

Das Transportunternehmen hofmann & neffe setzt auf eigene Erfahrung  
im Bereich E-Mobilität im Schwerverkehr. 

Das Führungsteam von hofmann & neffe (v.l.n.r.): Karl Buchgeher/Leitung Werkstatt – Marco Otreba/Leitung Controlling und IT – Peter Wolf/Leitung 
 Disposition – Paul Obernberger/Leitung Outsourcing und technischer Bereich – Geschäftsführung Eva Danninger, Brice und Elisabeth Andrieux – Roland 
 Löffler/Key Account Manager Elektromobilität Volvo Trucks Österreich – Patrick Dornig/Managing Director Volvo Group Austria – Helmut Salomon/Gebiets -
betreuer Volvo Trucks Österreich. 

Die vollelektrische, batteriebetriebene Sattelzugmaschine – das Modell Volvo FM Electric –   
am Betriebsgelände von hofmann & neffe Fotos: Volvo Group Austria GmbH
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Bereits im November 2020 identifizierte die Mehrheit der 
österreichischen und deutschen Betriebe ihre Liquiditätssi-
cherstellung als größte aktuelle Herausforderung. Nun, mit 

Hinzukommen weiterer Krisen wie der Teuerung, blieb Unternehmen 
seit Ausbruch der Corona-Pandemie wenig Zeit zum Durchatmen. 
Eine Studie des Kreditversicherers Allianz Trade prognostiziert 
ebenso düster: Sollten nun im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld die 
bislang pandemiebedingten Unterstützungen wegfallen, könnte es 
zu einer Pleitewelle kommen. Auch der KSV1870 beobachtet eine 
Entwicklung, die Unternehmen in diesem Jahr vermehrt in Zahlungs-
schwierigkeiten bringen könnte. Denn derzeit werden bereits 18 Pro-
zent aller Forderungen zu spät bezahlt, was ungefähr jeder sechsten 
Rechnung entspricht.  
 
Kreditaufnahmen werden erschwert 
Mit den bisherigen Leitzinserhöhungen der EZB ist es für Unterneh-
men mittlerweile deutlich schwieriger und teurer, einen Kredit zu 
bekommen. Verlangen Banken in aktuellen Zeiten oftmals zusätzliche 
Sicherheiten, können diese von Start-ups in ihrer Gründungsphase 
nicht erfüllt werden und die Kreditaufnahme erscheint unmöglich. 
Auch den KMU, die ohnehin von der Teuerung härter getroffen wer-
den, erschweren die steigenden Zinsen Investitionen und Wachstum. 
Malte Rau ist CEO und Co-Founder von Pliant, einem FinTech für 
digitale Zahlungslösungen, darunter virtuelle Firmenkreditkarten. 
2020 inmitten der Corona-Pandemie gegründet, kennt Rau die finan-
ziellen Herausforderungen in schweren wirtschaftlichen Zeiten bei 
Unternehmensgründungen: „Für Organisationen entstehen nun hö-
here Refinanzierungskosten, welche die Rentabilität schmälern.“ 
 
Wie noch fristgerecht zahlen? 
Auch wenn die EZB bei der Leitzinserhöhung nun den Fuß vom Gas 
genommen zu haben scheint, bekommen Unternehmen die Kosten-
erhöhung deutlich zu spüren. Selbst wer kreditfrei wirtschaftet, kann 
indirekt durch ungeplante Preiserhöhungen seiner Lieferanten ge-
troffen werden. Ein Teufelskreis – denn verzögern sich gleichzeitig 
auch Zahlungen von Kunden, können insbesondere kleinere Betriebe 
rasch in Liquiditätsengpässe geraten. Um in Zeiten hoher Preise und 
Kosten Rechnungen dennoch fristgerecht zahlen zu können, rät Rau 
zum Gebrauch von Kreditkarten, denn „sie ermöglichen es, Zah-
lungsfristen flexibel zu steuern. Und mit einem echten Kreditrahmen 
können diese auch ohne Zinskosten eingehalten werden.“ Wichtig 
sei es auch in diesem turbulenten Jahr, die Übersicht über die eigenen 
Ausgaben nicht zu verlieren. Um nicht notwendige Kosten zu ver-
meiden und optimieren zu können, sei präzises Reporting vonnöten 
– ein digitales Erfassungssystem spare hier Zeit und Papier.  
 
Kosten sparen ist angesagt 
Verlautbart der KSV1870, dass für 2023 jedes zweite Unternehmen 
mit vermehrten Zahlungsschwierigkeiten rechne, nennen diese in 
erster Linie eine ineffiziente Verwaltung als den häufigsten Grund 
für verspätete Zahlungen. Das bevorstehende Jahr wird die Zahlungs-
fähigkeit der Betriebe also einmal mehr vor eine Zerreißprobe stellen. 

Die Notwendigkeit für Unternehmen, konkrete Maßnahmen zu er-
greifen, um Kosten einzusparen und damit liquide zu bleiben, wird 
vor diesem Hintergrund bedrückend deutlich. „Eine Kosteneinspa-
rung kann auch gelingen, wenn Firmen ihre Effizienz im Betrieb stei-
gern. Dabei hilft der Einsatz eines digitalen Tools für das Zahlungs- 
und Belegmanagement“, will Rau der Problematik Abhilfe schaffen. 
Womit Unternehmen neben dem Aufrechterhalten ihrer Liquidität 
noch zu kämpfen haben? Laut einer Umfrage von SumUp ist die 
Buchhaltung am herausforderndsten, gefolgt vom Zeitmanagement. 
Rau erkennt einen Zusammenhang: „Die beiden größten Probleme 
korrelieren stark miteinander, denn die Pandemie hat zu hybrideren 
Arbeitsweisen geführt. Und genau dadurch wurden wiederum einige 
Bereiche komplexer, wie zum Beispiel die Belegerfassung bei Zah-
lungen.“ Unterstützende Tools gibt es bereits in einer Vielzahl. zz

Die größten finanziellen  
Herausforderungen für Unternehmen 2023 

Preissteigerungen, Liquiditätsengpässe und hohe Kreditzinsen – Unternehmen müssen sich stetig 
an wirtschaftliche Bedingungen und Veränderungen anpassen. Nicht zuletzt wirkt sich das ebenso 
auf ihre finanzielle Situation aus. Auch in diesem Jahr werden Firmen vor neue Herausforderungen 
gestellt, die es zu meistern gilt. 

Weil Inbetriebnahme und Einführung effizienter Software einige Zeit in An-
spruch nehmen, plädiert Malte Rau, CEO und Co-Founder von Pliant, für eine 
rechtzeitige Implementierung. Foto: Pliant



Mit der Modifizierung des BMW X5 und des BMW X6 präsen-
tieren sich zwei der beliebtesten X-Modelle mit neuem Design, 
erweiterter Serienausstattung und innovativster Technik.  

 
X5: Robusterer Auftritt  
Viele der nun serienmäßigen Designelemente des bisherigen Modells xLine 
verleihen dem neuen X5 eine deutlich robustere Ausstrahlung. Auffällig 
dabei sind die flacheren Scheinwerfer und der Kühlergrill mit der BMW-
Niere, die bei den Sechszylinder-Modellen auch leuchtet. Ebenfalls über-
arbeitet wurden die vertikalen Air Curtains, der untere Lufteinlass und die 
sogenannten Air Breather auf den vorderen Seitenwänden.   
 
X6 mit M-Sportpaket  
BMW unterstreicht den dynamischen Auftritt seines großen X-Coupés mit 
dem nun serienmäßigen M-Sportpaket. Dafür sorgen etwa die achteckige 
Frontsignatur unterhalb der BMW-Niere und ein hoher Anteil an schwarzen 
Flächen. Die M-spezifischen Seitenschweller und die M-Hochglanz-Sha-
dow-Line prägen die Silhouette. 
 
Cockpit volldigital 
Mit dem BMW Operating System 8 und der jüngsten Generation des Be-
diensystems iDrive hält auch das BMW Curved Display Einzug. Es besteht 
aus einem 12,3 Zoll großen Informationsdisplay hinter dem Lenkrad und 
einem fast 15 Zoll großen Control Display. Touchfunktionen auf dem Con-
trol Display und dem Bedienfeld auf der Mittelkonsole machen zahlreiche 
Tasten und Regler überflüssig.  

Die serienmäßigen Sportsitze können gegen Komfortsitze getauscht wer-
den. Das aufpreispflichtige Komfortpaket bietet Flächenheizungen und 
eine Thermofunktion für die Cupholder, das von LEDs beleuchtete Pano-
rama-Glasdach Sky Lounge, Glasapplikationen für Bedienelemente, das 
Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System und das neu konzi-
pierte Travel & Comfort System.  
 
Neue Motoren 
Zum Marktstart im Frühjahr stehen für beide Modelle jeweils ein Achtzy-
linder- und ein Reihensechszylinder-Benziner sowie ein Reihensechszy-
linder-Diesel in Kombination mit dem neuen Acht-Gang Steptronic Sport 
Getriebe zur Auswahl. Ihre Kraft gelangt über das Allradsystem BMW 
xDrive auf die Straße. Großes Plus für Patrioten: Über 90 Prozent der Mo-
toren des neuen BMW X5 und neuen BMW X6 werden im BMW-Werk 
Steyr produziert. 
BMW stattet die neue Motorengeneration mit 48-Volt-Mild-Hybrid-Tech-
nologie aus. Der im Getriebe integrierte Elektromotor liefert zusätzliche 
zwölf PS und ein Drehmoment von 200 Nm. Komplett erneuert wurde die 
Plug-in-Hybrid-Variante des X5. Ein Reihensechszylinder-Benziner stellt 
nun eine Systemleistung von 490 PS – im Vergleich zum Vorgängermodell 
um 96 PS mehr – und ein Systemdrehmoment von 700 Nm (plus 100 Nm) 
zur Verfügung. Der BMW X5 xDrive50e beschleunigt in 4,8 Sekunden aus 
dem Stand auf 100 km/h.  
Der 3,0-Liter-Sechszylinder-Benziner leistet 380 PS. Der optimierte gleich 
große Diesel entwickelt eine Höchstleistung von 298 PS. 

Update BMW X5:  

Jetzt leuchtet auch die Niere!
Seit mehreren Autogenerationen zählt er zum Straßenbild: BMW hat mit dem X5 den Geländewagen ge-
sellschaftsfähig gemacht und seine Modellpalette entsprechend ausgeweitet. Sports Activity Vehicles (SAV) 
und Sports Activity Coupés (SAC) werden von den Bayern jetzt in nahezu jeder Größe angeboten. 
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‰ VW Touareg am Polarkreis 
VW bereitet sein Top-SUV für die Weltpremiere im Sommer vor und testet 
den Touareg am Polarkreis. Neue IQ.LIGHT HD-Matrix-Scheinwerfer machen 
Nachtfahrten noch komfortab-
ler. Als erstes VW-Modell in 
Europa wird er ein beleuchte-
tes Logo am Heck tragen. Wei-
ters werden das Fahrwerk und 
das Innovision-Cockpit weiter-
entwickelt. Die Bedienung er-
folgt über einen 15-Zoll-
Touchscreen, das Multifunkti-
onslenkrad und Schalter in der 
Mittelkonsole. 

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT  

‰ Erster Dacia mit Hybrid  
Im März startet der rumänische Renault-Ableger Dacia mit einer neuen An-
triebstechnologie: Der beliebte Jogger ist nun auch mit Hybridantrieb be-
stellbar. Der Jogger HYBRID 140 mobilisiert eine Systemleistung von 140 PS. 

Er nutzt die Technolo-
gie von Renault, die ei-
nen Vierzylinder-Ben-
zinmotor mit 1,6 Liter 
Hubraum mit zwei Elek-
tromotoren kombiniert. 
Das kupplungslose Au-
tomatikgetriebe ver-
fügt über zwei Fahrstu-
fen für den elektrischen 
Antrieb und vier Fahr-
stufen für den Verbren-
nungsmotor.

‰ Bald am Start: neuer Renault Espace   
Bekannter Name, neues Modell: Renault bereitet den Marktstart der neuen 
Espace-Generation vor. Das neue Renault-SUV-Modell ist in zwei Versionen 
mit fünf und sie-
ben Sitzen ver-
fügbar. Gegen-
über dem Vor-
gänger wurde die 
Außenlänge zwar 
auf 4,72 Meter 
reduziert, trotz 
des um 14 Zenti-
meter kompakte-
ren Außenmaßes 
bietet es mit 2,48 Metern bis zur dritten Sitzreihe deutlich großzügigere 
Raumverhältnisse im Interieur. Die Publikumspremiere des neuen Renault 
Espace erfolgt noch Frühjahr. 

‰ Erster Vollstromer von Jeep: Avenger   
Im ersten rein elektrisch angetriebenen Jeep sorgt ein 400-Volt-Elektromo-
tor mit 156 PS Leistung für lautloses und emissionsfreies Vorwärtskommen. 

Die Batterie mit 54 Kilo-
wattstunden Kapazität 
ermöglicht eine Reich-
weite von bis zu 550 Ki-
lometern im WLTP-Stadt-
zyklus. Zur Auswahl ste-
hen im ersten elektri-
schen Avenger vier Aus-
stattungsvarianten, sie-
ben Karosseriefarben 
und bis zu fünf Ausstat-
tungspakete. zz
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Weitere Highlights  
des neuen X5 und X6 
 
Größere elektrische Reichweite  
Die im Unterflurbereich integrierte Hoch-
voltbatterie liefert 25,7 kWh und ermög-
licht eine rein elektrische Reichweite von 
bis zu 110 Kilometern (WLTP).  
 
Neues Spitzen-Triebwerk 
Im X5 und X6 sorgt ein neuer, doppelt auf-
geladener V8-Benziner für Fahrspaß: Der 
4,4 Liter große Achtzylinder leistet 530 PS 
und stellt ein maximales Drehmoment von 
750 Nm bereit. Für den Sprint von 0 auf 100 
km/h vergehen nur 4,3 Sekunden. 
 
Automatisiertes Fahren und Parken 
Mehr Sicherheit bietet die serienmäßige 
Frontkollisionswarnung, die auch beim Ab-
biegen die Gefahr einer Kollision mit Rad-
fahrern und Fußgängern sowie entgegen-
kommenden Fahrzeugen reduziert. Optio-
nal stehen der automatische Speed Limit 
Assist, die Ausstiegswarnung, die aktive Na-
vigationsführung, die Streckenverlaufsrege-
lung, die Ampelerkennung, der Nothalte- 
sowie der Spurwechsel- und Einfädelassis-
tent zur Verfügung. zz 
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Vor etwas mehr als 35 Jahren war Ul-
rich Kettner mit seiner Frau unter-
wegs auf einer Alm in der Oberstei-

ermark. Man begegnete einem betagten Sen-
ner, kam ins Gespräch und lernte den Esel 
Max kennen, der den alten Almhirten beglei-
tete. Esel suchen sich die Menschen aus, die 
sie mögen – so Ulrich Kettner aus heutiger 
Sicht, als ausgewiesener Experte für die 
Grautiere. Damals war das tierliebe Ehepaar 
berührt vom alten Herrn und seiner Sorge, 
was wohl aus dem Esel würde, wenn er sei-
nen Besitzer überlebte. Kettner nahm dem 
Senner die Sorge ab und versprach, sich um 
das Tier zu kümmern. Drei Monate später 
war es an der Zeit, das Versprechen einzulö-
sen. Der Esel Max kam zu seinem neuen 
Eigner. Als erster einer langen Reihe, die in-
zwischen an die Hunderte zählt.  

„Es hat dann eins das andere ergeben“, erin-
nert sich Ulrich Kettner. „Esel dürfen nicht 
allein gehalten werden, das hatten wir vorher 
schon gelernt. Wir waren in der Lage, in un-
serem Umfeld die Möglichkeiten für ein gu-
tes Eselleben zu schaffen, und so taten wir 
es.“ 
Heute hat der Hobbylandwirt – so Kettners 
Selbsteinschätzung – aktuell rund 170 Esel 
in Betreuung. Nicht allein; bevor ihm die 
Eselei über den Kopf zu wachsen drohte, 
gründete er den Verein „Eselrettung Öster-
reich“. Auch aus finanziellen Motiven, denn 
erst der gemeinnützige Verein ermöglichte 
es, für das Eselprojekt Spenden zu lukrieren, 
ohne mit dem Finanzamt Konflikte zu be-
kommen bzw. die Eselrettung ausschließlich 
aus eigener Tasche zu bezahlen. 
Heute ist Kettner Obmann des Vereins, Pen-

sionist und mit seinen vierbeinigen Freunden 
24/7 ausgelastet. „Wir tragen die Hauptar-
beit, meine Frau und ich. Freilich freuen wir 
uns über zahlreiche ehrenamtliche Helfer, 
die gern und oft Hand anlegen. Basis ist aber 
die unbedingte Regelmäßigkeit, mit der wir 
von den Morgenroutinen im Stall bis zum 
Abend und nötigenfalls auch während der 
Nacht verlässlich da sind.“ 
 
Platzhirsche im Gespräch –  
ein Glücksfall 
Ulrich Kettner ist gebürtiger Donawitzer, in 
der Region aufgewachsen, und nach einem 
Intermezzo mit einer Almhütte gelang es 
dem Paar, einen Bauernhof im Hinterland 
von Leoben zu pachten.  
Wirklich Spiel- bzw. besser gesagt Lebens-
raum bekam das Projekt Eselrettung, als es 
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Tierfreundlich verbunden:  
Der Verein „Eselrettung Österreich“  
und die Brauerei Göss  
Dass ein Großhandelskaufmann Tiere liebt, ist keine Selbstverständlichkeit. Aber auch keine Seltenheit. Dass 
er innerhalb von drei Jahrzehnten über 340 Esel rettet, ist hingegen erheblich mehr als business as usual. Wie 
es auch eher ungewöhnlich erscheint, dass eine Brauerei auf ihrem Landbesitz Esel weiden lässt. Wenn bei-
des zusammenkommt, dann mag das für manche wie ein modernes Märchen klingen. Das hier erzählt wer-
den soll – nicht als Erzählung aus der Feder eines fantasiebegabten Dichters, sondern als nüchterner Tatsa-
chenbericht.

Mit dem Esel auf Du 

Jetzt geht’s ihnen wieder gut – Esel, die 
auf Weidegründen der Brauerei Göss als 
„biologische Rasenmäher“ ein gutes 
 Leben führen.  
Fotos: Brau Union Österreich/Eselrettung Österreich
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gelang, einen idyllisch gelegenen Bauernhof 
im Schladnitzgraben bei Leoben zu pachten. 
Besonderer Glücksfall war allerdings, als 
Kettner mit dem Braumeister der Gösser 
Brauerei, Andreas Werner, auf seine Esel zu 
sprechen kam und sich eine Win-win-Situa-
tion anbahnte. Man kannte sich, man konnte 
miteinander. 
Andreas Werner erinnert sich: „Wir haben in 
Göss an die 15 ha an Grünland, Weiden und 
sonstige Grünflächen, bei denen wir regel-
mäßig für das Mähen zu sorgen hatten. Und 
auch Unterstände, die als Ställe fungieren 
konnten, sind vorhanden. So lag es nur nahe, 
den Eseln die Aufgabe des Mähens zu über-
tragen. Seither klappt es perfekt mit unseren 
biologischen Rasenmähern!“  
 

Win-win-Situation  
Das eselfreundliche Engagement der Braue-
rei Göss beschränkt sich nicht auf die Be-
reitstellung von Weide- und Unterstandsflä-
chen, sondern wird durch finanzielle Zuwen-
dungen ergänzt, die zum Beispiel beim Craft 
Beer Festival in Wien gesammelt wurden. 
Die Festivalbesucher brachten 2019 200 
Euro und 2022 neuerlich 2000 Euro auf, die 
an Ulrich Kettner übergeben wurden.  
„Die Esel bleiben am Leben und können sich 
auf den Weiden der Brauerei Göss von 
schlechter Haltung und Krankheiten erho-
len“,freut sich Gabriela Maria Straka, Di-
rector Corporate Affairs & ESG Sustainabi-
lity bei der Brau Union Österreich.  
Für Ulrich Kettner und den Verein „Eselret-
tung Österreich“ hat die Unterstützung durch 
die Brauerei Göss hohen Stellenwert. Wei-
tere Förderer sind die Stadtgemeinde Le-
oben, zahlreiche Betriebe und eine große 
Zahl an privaten Spendern. Dazu kommen 
die Mitgliedsbeiträge im Verein – Geld und 
tatkräftige Mitarbeit. Und auch Sachspenden 
sind gefragt. Auf der Website eselrettung.at 
findet sich eine Wunschliste mit allerlei Din-
gen, die dem Esel Freude bereiten oder Hilfe 
bringen – und seinen Haltern die Arbeit er-
leichtern. Beginnend bei prosaischen Zu-
wendungen wie Heu und noch lange nicht 
endend bei Pflegebedarf, Medikamenten 
oder scheinbaren Kleinigkeiten wie Zaum-
zeug. Bei derzeit über 170 Eseln und Eselin-
nen (einmal sei’s an dieser Stelle gegendert, 
stellvertretend für den ganzen Text) gehen 
auch solche Centbeträge ordentlich ins Geld. 
Neben den Brauereiweiden in Göss verteilen 
sich die vom Verein geretteten Esel auf wei-
tere Standorte in Leoben, Kindberg, Wolfs-
berg und am Semmering. „Im Laufe der 

Überreichung einer Spende von 2000 Euro, die beim Wiener Craft Beer Festival am Stand der Brau 
Union Österreich für den Verein „Eselrettung Österreich“ gesammelt wurde

Gabriela Maria Straka. Director Corporate Affairs  
bei der Brau Union Österreich, auf Besuch bei 
„ihren“ Eseln. Die Tiere werden vom Verein 
„Eselrettung Österreich“ betreut, Weideflächen 
und Unterstände der Brauerei Göss bieten ihnen 
neuen Lebensraum.



Jahre konnten wir ein Netzwerk von Esel-
freunden aufbauen, die es uns ermöglichen, 
unsere Esel nach Haltungskriterien wie Alter 
oder Allgemeinzustand in verschiedene Her-
den aufzuteilen.“ 
 
Vom Kommen und Gehen der Esel  
Woher stammen nun Kettners Esel? „Das ist 
ganz verschieden. Schwer aufs Gemüt schla-
gen uns immer wieder die Fälle von Tierquä-
lerei und indiskutablen Haltungsmängeln, 
von denen wir teils über Tierärzte, teils über 
das Netzwerk unserer Vereinsmitglieder er-
fahren.“ Vieles, was Ulrich Kettner über das 
Leid fehlgeleiteten Umgangs mit den Grau-
tieren erfährt, eignet sich nicht dazu, hier 
wiedergegeben zu werden. „Gerade erst ha-
ben wir Fohlen aus der Weststeiermark ge-
holt, die völlig dehydriert waren. Leider be-

gegnen uns auch Extremfälle wie der arme 
Esel, der in einer Schweinebox dahinvege-
tierte und bis zu seiner Befreiung nicht das 
Tageslicht gesehen hatte … was dem armen 
Tier an Pflege angetan wurde, wenn man das 
so nennen kann, war das Stutzen seiner Hufe 
mit der Axt.“ 
Respekt hat Kettner vor Menschen, die sich 
eingestehen, dass sie sich mit der Eselhal-
tung übernommen haben. „Man stellt sich 
das gern leichter und auch kostengünstiger 
vor. Zumal ein Esel ja nicht allein gehalten 
werden darf. Und da ist es ein Zeichen von 
Verständnis und Charakter, wenn jemand die 
Tiere wieder abgibt. Anruf genügt, und wir 
kommen und eröffnen den Tieren eine neue 
Zukunft.“ 
Unterschätzt wird gern, dass Esel 35 bis 45 
Jahre alt werden. Für den ersten Esel werden 

mindestens 500 m² Auslauf benötigt, im Ide-
alfall trockener Boden. Für jedes weitere Tier 
sind 50 m² zu addieren.  
„Wir haben auch schon Esel aus dem Trans-
port-Lkw zum Schlachter herausgekauft“, 
berichtet der Eselretter. Ein Teil der Geld-
spenden muss immer wieder aufgewendet 
werden, um notleidende Tiere freizukaufen. 
Und Schlachtung ist keine Option für Ulrich 
Kettner und seine Frau Elke.  
„Die Esel zeigen uns, wann es für sie genug 
ist. Wann es zu Ende geht. Und wir begleiten 
sie dann bis zu diesem Ende, auch eine Nacht 
lang, wenn es sein muss. Die Tränen gehören 
dazu, zu einer Beziehung, die über viele 
Jahre ans Herz gewachsen ist.“ 
Das Vorurteil, wonach Esel störrisch, dumm, 
bösartig wären? „Alles Blödsinn!“ wehrt der 
Eselkenner ab. „Ich sage immer, ein Esel ist 
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Braumeister Andreas Werner mit Obmann Ulrich Kettner

Wenn sich echte Eselfreunde  
ums Wohlergehen kümmern,  
ist gut ruhen
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nicht störrisch. Er gibt nur dem Menschen 
Zeit nachzudenken, was er womöglich falsch 
gemacht hat. Und ich schätze die Intelligenz 
der Esel ähnlich hoch ein wie jene der Del-
fine.“  
Der Verein „Eselrettung Österreich“ sichert 
nicht nur „seinen“ Eseln ein gutes Leben, 
gute Betreuung und eine würdige Zeit für die 
letzten Jahre und Monate, es werden auch 
regelmäßig Esel an Interessenten vermittelt. 
„Entweder kennen wir die Leute schon aus 
dem Verein, oder wir schauen genau, wem 
wir unsere Tiere anvertrauen. Grundsätzlich 
geben wir Esel nur paarweise ab, das sind 
Paare, die sich bereits vorher gefunden ha-
ben. Und niemand darf glauben, er könne 
einfach kommen und sich seine Lieblinge 
nach Gusto von der Weide holen!“ Die Esel 
finden selbst ihre künftigen Besitzer, und 

Kettner weiß viele Beispiele, wie treffsicher 
die Esel ihre künftigen Halterinnen und Hal-
ter wählen.  
 
Projekt Eselpark –  
nur Zukunftsmusik? 
Einen Traum hat Ulrich Kettner auch, und 
wer verfolgt, wie zielstrebig und geschickt 
der umtriebige Unternehmer in Sachen Tier-
wohl agiert , hat wenig Zweifel am Gelingen 
seines Vorhabens. Nebenbei ist der Eselretter 
auch noch Obmann der Maschinengemein-
schaft Leoben Göss-Schladnitz – man gönnt 
sich ja sonst nichts.  
„Ich würde gern einen Eselpark aufbauen. 
Einen Lebensraum für Esel, den wir auch für 
Besucherinnen und Besucher öffnen können. 
Eine Anlaufstelle für alle, die sich für Esel 
interessieren. Und eine ,gute Adresse’ für 

Esel, die artgerecht untergebracht werden 
müssen. Das kann ein Ziel für den Sonntags-
trip mit der Familie werden oder ein Hit für 
Schulausflüge. Und es kann sich als Kom-
petenzzentrum für alle und alles entwickeln, 
die mit Eseln befasst sind, von der Biologie 
über die Medizin bis zur tiergestützten The-
rapie. Für die Esel mit ihren empathischen 
Fähigkeiten ganz besonders geeignet sind.“ 
Ein vielversprechendes Gespräch mit einem 
Grundstückseigner gab es, so Kettner, erst 
dieser Tage wieder. Es ist nicht leicht, auf 
ein Areal in entsprechender Fläche zu ver-
zichten bzw. es um einen symbolischen 
Pachtbetrag langfristig herzugeben. Wer hat 
das schon? Wer will das schon? Ulrich Kett-
ner ist zuversichtlich. „Der Esel hätte es ver-
dient!“ zz 

Werbung 

„Grautiere“ in allen 
 Farbschattierungen – Esel sind, 
wenn man genauer hinschaut, 
Lebewesen mit Charakter und 
Persönlichkeit.
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Geht es nach der Politik und nach der Mei-
nung der meisten Menschen, dann soll 
Bauen stets optisch ansprechend und 

hochqualitativ sein. Neuerdings soll jedes Ge-
bäude auch noch den höchsten Umweltstandards 
genügen, energieautark, bestens gedämmt und 
selbstverständlich barrierefrei sein. Wohnungen 
sollen groß genug, aber auch nicht zu groß sein, 
weil Luxuswohnungen wollen wir wiederum nicht. 
Wohnraum soll gerecht verteilt sein, aber bitte 
keine Mikrowohnungen. Jedenfalls braucht es eine 
gute Raumaufteilung, mit Balkon und Garten, am 
besten beides. Und natürlich soll die Lage immer 
stimmen und das Ganze obendrauf auch noch 
leistbar sein.  

Die Anforderungen an die Bauwirtschaft gleichen 
denen an eine eierlegende Wollmilchsau. Die Bau-
branche soll es allen recht machen. Dass das aber 
in der Praxis nicht klappt, sollte klar sein. Wer leist-
bares Wohnen will, wird hier und dort Abstriche 
machen und den Baufirmen Luft zum Atmen ge-

ben müssen. Bauen ist in Österreich aber zuneh-
mend mit Rechtsunsicherheit verbunden: aus-
ufernde Behördenverfahren, strikte Auflagen und 
eine Rechtslage, die sich volatil wie der Wetterbe-
richt ständig verändert. Kein Wunder, dass keine 
Rechtsschutzversicherung in Österreich das Bau-
herrenrisiko versichern will. Immer öfters wird auch 
in das Eigentumsrecht ungeniert eingegriffen.  

Am meisten regt das Bauen immer dann auf, wenn 
es andere tun. Doch die Baubranche ist keine ei-
erlegende Wollmilchsau. Höchste Zeit, dass Politik 
und Behörden wieder ein gesundes Maß entwi-
ckeln und sich als Mitgestalter und nicht Verhinde-
rer begreifen,  

meint wohlwollend 

Stefan Rothbart 
Chefredakteur Wirtschaftsnachrichten Süd 
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Die Baubranche ist keine  
eierlegende Wollmilchsau

Die Baubranche hatte ein herausforderndes Jahr 2022 hinter 
sich mit steigenden Preisen und Lieferkettenproblemen. Wie 
ist ihre Erwartung für 2023? 
Wie aktuell erkennbar ist, hat sich das Problem mit den Liefer-
ketten gelöst und scheint auch die Auftragslage bei den Aus-
führenden nicht mehr so voll zu sein wie 2022, das sehen wir 
insbesondere daran, dass zwischenzeitlich wieder potenzielle 
Auftragnehmer mit Anfragen an uns herantreten. 

Das Thema Wohnen und Miete ist politisch gerade sehr ak-
tuell. Wo sind aktuell die großen Kostentreiber beim Wohnen 
zu finden? 
Die Steigerung der Gesamtbetriebskosten ist maßgeblich für 
die steigenden Wohnkosten verantwortlich.  
Viele Kostenpositionen liegen nicht im Einflussbereich des Ei-
gentümers oder der zuständigen Hausverwaltung und führen 
vor allem im Altbau zu einer spürbaren Mehrbelastung der Mie-
ter. 

Wie sehen die Pläne von WEGRAZ für 2023 aus? Welche Pro-
jekte sind geplant? 

Aktuell stellen wir den letzten Bauabschnitt in der My Smart City 
Graz – den Bauteil Nord – fertig. Außerstädtisch haben wir das 
Projekt Wir & Co in Eggersdorf. Hier rechnen wir mit der Fertig-
stellung ca. Ende 2023. In der Entwicklungsphase stehen ein ab-
solut erstklassiges Projekt in Eckberg, Südsteiermark sowie wei-

tere Projekte in Kärn-
ten, wie z.B. in Pört-
schach oder St. Martin 
am Techelsberg. Wei-
tere Projekte sind in 
Planung, aber dazu 
gibt es vorerst noch 
keine näheren Details. 
Die Pipeline für die 
nächsten zwei Jahre ist 
somit gut gefüllt. l

Baujahr 2023: Gelöste Probleme, 
 teures Wohnen und neue Projekte
Gernot Katzenberger, Geschäfts-
führer der WEGRAZ, über das 
 Baujahr 2023. 

Ing. Gernot Katzenberger 
ist Geschäftsführer bei 
WEGRAZ, einem der größ-
ten Unternehmen für Im-
mobilienentwicklung in 
Steiermark und Kärnten. 
Foto: WEGRAZ/Stella Kager 





Das neue Bauteil 7 im Technopark Raaba 
steht vor dem Baustart und wird neue 
Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit setzen. 

Es ist das jüngste Leuchtturmprojekt am Techno-
park-Campus. Vor den Toren von Graz hat sich in 
den letzten Jahren eine veritable Trabantenstaat 
für die Arbeitswelten der Zukunft etabliert. Der 
Technopark Raaba blickt trotz Corona-Pandemie 
auf ein solides Wachstum zurück und hat zahlrei-
che Pläne für die Zukunft. Hannes Schreiner, der 
zusammen mit seinem Bruder Peter Schreiner die 
Geschäftsführung des Familienunternehmens 
übernommen hat, ist zuversichtlich: „Für unser 
neues Bürogebäude sind wir schon so gut wie aus-
gebucht und wir haben weitere zahlreiche Anfra-
gen“, berichtet er. 30 Millionen Euro investiert man 
in den neuen Bau. Im dritten Quartal 2024 soll es 
bezugsfertig sein. Neben einer emissionsfreien 
Bauweise soll sich das Gebäude mit einer Fotovol-

taikanlage auch selbst mit erneuerbarer Energie 
versorgen und auch das Regenwasser für Bewäs-
serungs- und Sanitäranlagen aufbereiten. Rund 65 
Millionen Euro investiert man dafür im kommen-
den Jahr. Zusätzlich legt man großen Wert auf 
Grünflächen und eine naturnahe Gestaltung. So 
wird auf rund 2.000 Quadratmetern auch ein klei-
ner Park entstehen, der nicht nur einen Spielplatz 
für den angrenzenden Kindergarten beinhalten 
soll, sondern auch als Ruheoase und Rückzugsort 
für die arbeitenden Menschen im Technopark die-
nen wird.  
 
New Work und grüne Mobilität 
Der Technopark Raabe ist Vorreiter bei der Schaf-
fung neuer, moderner Arbeitswelten. Mit attrakti-
ven Büroräumlichkeiten, Ruheoasen, Freizeitange-
boten und sozialen Aktivitäten schafft man ein an-
genehmes und abwechslungsreiches Arbeitsklima 
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Der Technopark Raaba vor den Toren der Stadt Graz wächst und zieht immer mehr internationale Unternehmen an. Foto: TPR 

Technopark Raaba setzt voll auf Nachhaltigkeit 

Nachhaltiges Wachstum, das hat man sich beim Technopark Raaba vor 
den Toren von Graz auf die Fahnen geschrieben. Und das Wachstum ist 
weiterhin ordentlich. Geschäftsführer Hannes Schreiner verrät im  
Gespräch mit den Wirtschaftsnachrichten, welche Pläne man für die  
Zukunft hat, wo aktuell die größten Herausforderungen für den  
Gewerbeimmobilienmarkt liegen und warum internationale  
Unternehmen jetzt nach Raaba schauen. 

Von Stefan Rothbart

Geschäftsführer Hannes 
Schreiner leitet zusammen 
mit seinem Bruder das Fa-
milienunternehmen Tech-
nopark Raaba bereits in 
zweiter Generation.  
Foto: Mario Gimpl 



und eine produktive und kreative Atmosphäre. 
Auch ein modernes und nachhaltiges Mobilitäts-
angebot gehört unbedingt zu einem Campus 
dazu. Mit einer eigenen E-Scooter-Flotte können 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rasch kurze 
Wege am Campus zurücklegen. Zudem steht ein 
breites Angebot an E-Carsharing-Autos von TIM 
zur Verfügung, das die Betriebe für Geschäftsfahr-
ten nutzen können, und das Angebot an E-Lade-
stationen wurde stark ausgebaut. Besonderes 
Highlight ist aber das Angebot für E-Bikes. Mit ei-
nem breiten Angebot an modernen E-Bike-Statio-
nen können private Räder bequem aufgeladen 
und auch abgesperrt werden. Geplant sind sogar 
eigene Radboxen, die komplett versperrt werden 
können. So lässt sich das teure private E-Bike gänz-
lich sicher und geschützt am Arbeitsplatz aufbe-
wahren, erläutert Schreiner die Pläne: „Mittlerweile 
haben wir ein so breites Angebot an Mobilität am 
Standort, dass wirklich für jeden und jede etwas 
dabei ist“, schwärmt Schreiner. 
 
Nachhaltiger Büromarkt  
zieht neue Player an 
In Graz ist aktuell der Markt für Büro- und Gewer-
beimmobilien relativ leer gefegt. Doch die Nach-
frage ist da. Nicht nur am Standort in Raaba wird 
daher investiert, sondern auch in die Revitalisie-
rung mehrerer Zinshäuser in Graz, in denen man 
Büros und Wohnungen unterhält, sowie am Stand-
ort in Raaba-Grambach. „Aktuell investieren wir an 
allen Standorten in Energieeffizienz und Nachhal-
tigkeit. Das sind Themen, die von unseren Kunden 
auch stark nachgefragt werden und in Zukunft eine 
stärkere Rolle bei der Standortwahl spielen“, be-
richtet Schreiner. Die Baubranche habe sich auch 

wieder etwas beruhigt und es gäbe kaum noch 
Probleme mit Materialknappheit. Lediglich die lan-
gen Behördenverfahren kritisiert Schreiner und 
dass es von diesen zu wenig Willen zur Mitgestal-
tung gäbe. Dabei wäre das gerade jetzt wichtig für 
den Standort im Raum Graz. „Wir investieren jetzt 
antizyklisch, denn die Nachfrage ist hoch und wird 
in den nächsten Jahren hoch bleiben. Zudem haben 
wir jetzt die Chance, neue internationale Unterneh-
men anzusprechen, die einen Standort in Europa 
suchen. Neue Player, vor allem aus dem Dienstleis-
tungs-, Berater- und Softwarebereich, wollen jetzt 
nach Graz kommen. Beispielsweise konnten wir ka-
nadische und australische Konzerne als Neukunden 
für den Technopark Raaba gewinnen. Unser moder-
nes und nachhaltiges Gesamtpaket ist international 
attraktiv“, berichtet Schreiner von den Zukunftschan-
cen für den Standort Graz. Wichtig sei es, dass Bil-
dung und Forschung in der Steiermark weiter vo-
rangetrieben werden und die Universitäten und 
Fachhochschulen weiter an Attraktivität gewinnen. 
„Das ist unser wichtigster Standortfaktor für die Zu-
kunft“, ist Schreiner überzeugt. l 
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„Australische und kanadi-
sche Unternehmen kommen 
als neue Player nach Graz.“

Moderne Büroausstattung und ansprechendes Design erhöhen den Wohlfühlfaktor  
am Arbeitsplatz. Foto: TPR 

Eine ansprechende, kreative Büroumgebung nimmt an Bedeutung zu. Foto: TPR 

Bis Ende 2024 entsteht das neue, nachhaltige Bürogebäude TRP 7. Foto: TPR 



Laut neuesten europaweiten Umfragen ist die 
Nachfrage nach privaten Wohnbaukrediten 
im vierten Quartal 2022 erneut zurückgegan-

gen. Dieser Trend dürfte sich im ersten Quartal 
2023 fortsetzen. Als wesentliche Gründe für den 
Nachfragerückgang wurden die steigenden Zin-
sen und die unsichere Wirtschaftslage genannt. 
Kredite sind teurer und weniger leistbar gewor-
den, insbesondere im derzeit schwierigen Umfeld 
mit hoher Inflation und schwacher Konjunktur. Das 
hat im vergangenen Jahr zu einer Stornierungs-
welle im Wohnbau geführt. Vor allem der geför-
derte Wohnbau ist davon betroffen. Ab 1. April sol-
len die strengen Kreditregeln wieder etwas gelo-
ckert werden, denn aktuell können fast 50 Prozent 
der 20- bis 35-Jährigen in Österreich keinen Wohn-
kredit über 400.000 Euro bekommen. Zu viel billi-
ges Geld ist in den letzten Jahren in den sehr kon-
zentrierten Immobiliensektor geflossen. Das ist laut 
Experten europaweit die Hauptursache für die 
Preissteigerungen beim Wohnen.  
 
Wohnen bleibt teuer 
Trotz der sinkenden Kreditnachfrage sind die 
Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilien-
häuser in ganz Österreich nahezu unverändert ge-
blieben. Trotz sinkender Verkaufszahlen versuchen 
viele Immobilienfirmen die Buchwerte ihrer Ob-
jekte möglichst lange hochzuhalten und nehmen 
sie gegebenenfalls vom Markt, anstatt günstiger 

zu verkaufen. Das führt dazu, dass 
trotz Finanzierungsklemme die 
Preise für Wohnimmobilien aktuell 
nicht fallen. Laut Analysten könnte 
das noch einige Jahre so funktio-
nieren, ehe der Preisverfall sicht-
bar wird. Die Nachfrage nach den 
eigenen vier Wänden bleibt aber 
ungebrochen hoch. Doch nicht 
nur die Finanzierung selbst macht 
vielen Wohnträumen einen Strich 
durch die Rechnung. Hohe Bau-
kosten belasten immer noch die 
Bauwirtschaft. Zudem steigen die 
Grundstückspreise in ganz Öster-
reich weiter an. Grund und Boden 
ist ein knappes Gut und wird 
durch diverse politische Regula-
rien sogar noch weiter verknappt. 
Um den Bodenverbrauch zu stop-
pen, wird die Baulandausweisung 
immer restriktiver. Um dennoch 

die Wohnnachfrage decken zu können, bräuchte 
es mehr Nachverdichtung im Bestand sowie eine 
effektive Mobilisierung von bereits gewidmeten 
Bauflächen. Beides wird unzureichend betrieben. 
Vor allem Baudichten können aufgrund von Be-
bauungsplanvorgaben vielerorts nicht ausgenützt 
werden, wodurch sich die Wohnkosten pro Qua-
dratmeter verteuern. Da Eigentum weniger leistbar 
geworden ist, erhöht sich der Druck auf die Miet-
preise. Auch hier versucht die Politik teilweise mit 
Mietpreisdeckeln gegen die Teuerung vorzuge-
hen. Meistens ohne langfristigen Effekt. In Öster-
reich sind bereits 80 Prozent aller Wohnungsmie-
ten per Gesetz geregelt. Mietpreisbremsen haben 
zudem den Nebeneffekt, dass Kapital für Sanie-
rung fehlt und das Angebot dadurch verknappt 
wird. Kurzfristig ist das immer eine Option. Aber 
auch Grunderwerbs- und Immobilienertragssteuer 
machen die Finanzierung von Eigentum teurer. 
Auch hier könnte der Staat mit Freibeträgen auf 
die Grunderwerbssteuer entlasten. 
 
Gemeinnütziger Wohnbau unter Druck 
Ursächlich für die Kostensteigerungen im Wohn-
bereich ist zudem ein Missverhältnis zwischen ge-
meinnützigen Wohnbauten und frei finanzierten 
Objekten. Vielerorts sind geförderte Sozialwoh-
nungen von den Kommunen nicht in ausreichen-
dem Ausmaß forciert worden, um dem Preisdruck 
entgegenwirken zu können. Aktuell sind die Wohn-
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Feuer am Dach beim Wohnbau 
Die Baubranche in Österreich legt eine Vollbremsung hin. Steigende 
Kreditzinsen, hohe Bau- und Grundkosten sowie eine stetig zuneh-
mende Bürokratisierung machen Wohnen hierzulande noch teurer. Die 
Politik reagiert teils mit falschen Konzepten. Wird Wohnen in Österreich 
zum Luxus? 

Von Stefan Rothbart

Foto: iStock.com/Chunyip Wong 



baugenossenschaften in der Bredouille. Durch die 
gestiegenen Baukosten können sie ihre gesetzlich 
festgelegten Preisobergrenzen nicht mehr einhal-
ten. Die Förderungen aus der öffentlichen Hand 
müssten stark nach oben angepasst werden. Zu-
dem fehlen Vorbehaltsflächen für den gemeinnüt-
zigen Wohnbau, der sich immer schwerer tut, neue 
Baugründe zu finden.  
 
Raumordnung versagt bei 
Baulandmobilisierung 
Ein wesentliches Problem ist die inzwischen stark 
restriktive Raumordnungspolitik in vielen Bundes-
ländern. Baustopps, ausufernde Baugesetze und 
Bebauungsplanpflichten sollen den Bodenver-
brauch eindämmen und eine nachhaltige Ortsbild-
gestaltung ermöglichen. Die Politik hat sich hier 
zahlreiche Hebel in die Hand gegeben, die sich 
aber oft auch negativ auf die Baukosten auswirken. 
Beispielsweise verteuern Eingriffe in die Bebau-
ungsdichte die Wohnkosten für den Endkunden. 
Weiters führen Behördenauflagen zu immer län-
geren Planungszeiträumen und höheren Pla-
nungskosten. Und vielerorts versagt eine effektive 
Baulandmobilisierung. Zwar sind in den meisten 
Bundesländern inzwischen Bebauungsfristen 
Pflicht, doch es zeichnet sich ab, dass viele Grund-
besitzer eher eine Rückwidmung in Kauf nehmen, 
als zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen. Statt 
Mietpreise zu deckeln, sollten der Grundstücks-
preis indexiert und die Wertsteigerung stärker ge-
deckelt werden, wird etwa aus der Bauwirtschaft 
gefordert. Eine effektive Baulandmobilisierung, Er-
höhung der Bebauungsdichten vor allem in Orts-
kernen sowie raschere Genehmigungsverfahren 
würden sich preisdämpfend auf neue Wohnbau-
projekte auswirken. 
 
Anstieg bei Delogierungen 
Die Inflation drückt insgesamt auf die Brieftaschen 
der Österreicher. Laut Justizministerium sind De-
logierungen daher wieder gestiegen. Die Arbei-
terkammer fordert eben deswegen ein Mietde-
ckel-Gesetz. In Wien steigen die Mieten aber vor 
allem im Gemeindebau. Zudem sind die Mieten 
weniger stark gestiegen als die Betriebskosten, die 
oft die wahren Preistreiber beim Wohnen sind. Der 
Österreichische Haus- und Grundbesitzerbund 
weist darauf hin, dass laut Statistik Austria die Woh-
nungsmieten von Jänner 2021 bis Dezember 2022 
nur um drei Prozent angestiegen sind. Instandhal-
tung und Reparatur hätten hingegen um 25,9 Pro-
zent angezogen.  
 
2023 wird schwierig 
Laut Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo verzeich-
nete das Bauwesen 2022 ein reales Nullwachstum, 
für das Jahr 2023 prognostizieren die Experten ein 
kleines Plus von 0,3 Prozent. Insbesondere im 
Wohnbau gab es im letzten Jahr massive Rück-
gänge (-2,1 Prozent) und für dieses Jahr wird ein 
Minus von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr er-
wartet. Das aktuelle Baubarometer der INFO-
TECHNO Baudatenbank, an der sich rund 630 Un-
ternehmen aus dem Bauhaupt- und Baunebenge-
werbe sowie Planer und Architekten aus dem gan-
zen Bundesgebiet beteiligt haben, zeigt eine deut-

lich angespannte Lage in der heimischen Bauwirt-
schaft. In Zahlen: 58,4 Prozent der Unternehmen 
schätzten die Entwicklung der Bauwirtschaft in den 
nächsten zwölf Monaten als rückläufig ein, nur 
noch 22,6 Prozent als positiv. Das Stimmungsba-
rometer erreichte damit seit der ersten Erhebung 
der INFO-TECHNO Baudatenbank im Jahr 2015 
einen Tiefststand. Trotz guter Auftragslage wird be-
fürchtet, dass sich Projektverschiebungen, Investi-
tionsstopps und Projektabsagen im Jahr 2023 al-
lerdings fortsetzen, womit die Geschäftstätigkeit 
bei vielen Firmen sich im Laufe des Jahres noch 
deutlich eintrüben kann. l 

AUSGEZEICHNETVON NATUR AUS
Flächenbündiges Holzfenster STYRIALINE

Prämiertes planes Design
Mit der vollkommen  flächenbündigen 
Rahmen ansicht   innen und  außen 
eröffnet die STYRIALINE neue 
 Gestaltungsdimensionen.

Fenster zum Wohnfühlen

www.gaulhofer.com

Follow us on:

Das Einfamilienhaus ist 
noch immer die belieb-
teste Wohnimmobilie in 
Österreich, doch zuneh-
mend unleistbar. Zudem 
stellt es vielerorts die inef-
fektivste Nutzung von Bau-
land dar. 
Foto: iStock.com/veterok_77 
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Wer hierzulande in einem Mietverhältnis 
oder im Eigenheim wohnt, ist regional 
stark unterschiedlich ausgeprägt. In 

den westlichen Bundesländern legt man beson-
ders viel Wert auf den Besitz der eigenen vier 
Wände. Laut Statistik Austria lebt beinahe jeder 
zweite österreichische Haushalt im Eigentum. D.h., 
rund 50 Prozent der Bevölkerung sind von steigen-
den Mieten nicht betroffen, sondern von steigen-
den Kreditraten. Wie relevant Immobilienbesitz 
hierzulande ist, zeigt eine aktuelle Studie von Im-
moScout24.  
 
Knapp 80 Prozent ist 
Immobilienbesitz wichtig 
Wie die aktuelle Trendstudie von ImmoScout24 
zeigt, ist es acht von zehn Personen wichtig, eine 
Immobilie in Form einer Wohnung oder eines Hau-
ses ihr Eigen zu nennen. 26 Prozent der Befragten 
ist es dabei extrem wichtig, 29 Prozent sehr wichtig 
und 24 Prozent eher wichtig. Verglichen mit 2016, 
damals war es 75 Prozent zumindest eher wichtig, 
hat das Thema sogar leicht an Relevanz gewonnen. 
Überdurchschnittlich hoch ist der Stellenwert von 
Eigentum bei Personen, die am Land leben. In 
ländlichen Gegenden, etwa in einem Dorf oder au-
ßerhalb eines Ortsgebiets, wünschen sich ganze 
88 Prozent Eigentum, im Umland bzw. Einzugsge-
biet einer Stadt immerhin noch 84 Prozent. Am we-
nigsten Stellenwert hat Eigentum bei der Stadtbe-
völkerung (69 Prozent ist Eigentum wichtig). In der 

Bundeshauptstadt geben sogar weniger als zwei 
Drittel an, eine Wohnung oder ein Haus zu besitzen 
sei ihnen persönlich wichtig. 
 
In Tirol und Vorarlberg hat Eigentum 
besonders hohen Stellenwert 
Auch im Bundesländervergleich zeigen sich Un-
terschiede – wobei der Westen besonders nach 
Immobilienbesitz strebt. So ist es in Tirol 95 Prozent 
der Befragten wichtig, ein eigenes Heim zu besit-
zen. In Vorarlberg sind es immerhin neun von zehn 
Befragten. Danach kommen die Niederösterrei-
cher, unter ihnen empfinden 87 Prozent Immobi-
lienbesitz als wesentlich. In Salzburg sind es mit 86 
Prozent beinahe ebenso viele.  
 
Auch Junge streben nach Eigentum 
Wer glaubt, dass der Wunsch nach Eigentum eher 
ein Phänomen des Alters ist, wird hier eines Bes-
seren belehrt. Denn in der Altersgruppe der 18- 
bis 29-Jährigen geben 83 Prozent an, es sei ihnen 
wichtig, eine Wohnung oder ein Haus zu besitzen. 
Wirklich ab nimmt dieser Wunsch erst mit dem Al-
ter. Denn über 60-Jährige äußern diesen Wunsch 
in unterdurchschnittlichem Maße (71 Prozent ist es 
wichtig). 
 
Erwerb von Eigentum immer schwerer 
In Österreich wird es aber zunehmend schwerer, 
sich Wohneigentum aufbauen zu können. Das hat 
nicht nur etwas mit den verschärften Kreditregeln 
zu tun, die es einem Großteil der unter 35-Jährigen 
unmöglich machen einen Wohnkredit für aktuelle 
Marktpreise zu bekommen. Ende 2022 sind um 
mehr als die Hälfe weniger Immobilienkreditver-
träge abgeschlossen worden, wie das Tarifportal 
durchblicker.at zusammen mit heimischen Banken 
ermittelt hat. Für 2023 rechnen die Banken mit ei-
nem weiteren Rückgang von 25 bis 40 Prozent.  
Doch nicht nur das Finanzielle steht vielen beim 
ersehnten Eigenheim im Weg. Auch das Angebot 
wird in Österreich immer knapper, während gleich-
zeitig die Preise für Wohnimmobilien steigen. 
Selbst wer selbst bauen möchte, tut sich schwer. 
Grundstückspreise sind nur mehr in wenigen Ge-
genden für den Durchschnittsverdiener leistbar 
und hohe Baupreise und lange Behördenverfah-
ren verteuern den Bau der eigenen vier Wände zu-
sätzlich. Auch der Rechtsschutz beim Bauen ist in 
Österreich schwächer als etwa in Deutschland. Z.B. 
sind die Kosten von Rechtstreitigkeiten im Zuge 
von Bauansuchen und Behördenverfahren in 
Österreich durch keine Rechtsschutzversicherung 
gedeckt. l

Der Wunsch nach Eigentum 
Österreich wird oft als Land der Mieter bezeichnet. Dabei wohnen rund 
50 Prozent der Bevölkerung im Eigentum. Doch bis zu 80 Prozent der 
Österreicher würden bevorzugt im Eigenheim wohnen wollen, wenn sie 
könnten, wie eine neue Trendstudie nachweist. 
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Mit Level(s) wurde von der EU-Kommis-
sion ein europaweites Berichtsframe-
work auf freiwilliger Basis für nachhal-

tige Gebäude veröffentlicht. Level(s) ist ausdrück-
lich nicht als eigenständiges Zertifizierungssystem 
für Gebäude inklusive aller erforderlichen Prozesse 
zu Nachweisführungen oder als Definition von wei-
teren Leistungs-Benchmarks für Neubauten und 
Bestand konzipiert. 
Level(s) definiert ein Set an Makrozielen, die an-
hand von neun Kernindikatoren mit Lebenszyklus-
Tools überschlagen werden können. Ein System 
zur Wert- und Risikoeinstufung aggregiert die Da-
ten für eine vergleichbare Leistungsbewertung. 
Von der breiten Zivilgesellschaft über die öffentli-
che Hand bis hin zu den Planenden, Finanzieren-
den und Eigentümern sollen alle Beteiligten Nach-
haltigkeit und Lebenszyklusdenken als Grundlage 
ihrer Entscheidung als auch Kommunikation be-
greifen. Solch ein baukultureller Wandel funktio-
niert ausschließlich über eine gemeinsame Spra-
che. 
Dies deckt sich mit den Zielen der ÖGNI: Seit mehr 
als 13 Jahren zeigen wir mittels Zertifizierung den 
Mehrwert von einer nachhaltig gebauten Umwelt 
auf. Dies gelingt, weil das DGNB/ÖGNI-Zertifikat 
ein rechtlich belastbares Gutachten darstellt, das 

im Zuge eines Begleitprozesses durch unsere Au-
ditoren zustande kommt. Je besser alle Projektbe-
teiligten darauf vorbereitet sind, desto effizienter 
ist die Zusammenarbeit. 
Aus diesem Grund unterstützt die DGNB/ÖGNI 
von Beginn an die Entwicklung von Level(s). Wir 
beteiligen uns an Studien hinsichtlich Praxistaug-
lichkeit und machen dies sowohl als Zertifizie-
rungsanbieter als auch als Vertreter des Austrian 
Sustainable Building Councils. Selbstverständlich 
finden die so erarbeiteten Erkenntnisse auch Ein-
zug in das Zertifizierungssystem. Das bedeutet, 
 Level(s) ebnet den Weg zu einem hochwertigen 
DGNB/ÖGNI-Zertifikat. l 

Level(s) und das ÖGNI-Zertifikat:  
Eine Symbiose! 
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Artur Seidnitzer, Polier
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Eine Fassadendämmung bedeutet aus jeder 
Perspektive betrachtet eine Win-win-
 Situation. Und das nachhaltig. Aus ökonomi-

scher Sicht bringt sie eine deutliche Kosteneinspa-
rung beim Heizen und Kühlen sowie eine Wertstei-
gerung der Immobilie. Aus ökologischer Sicht 
schont sie wertvolle Ressourcen und durch den 
Verzicht auf übermäßiges Heizen oder Kühlen wer-
den CO2-Emissionen deutlich verringert. Aus so-
zialer Sicht trägt sie zur Gesundheit und zum Wohl-
befinden der im gedämmten Haus lebenden Men-
schen bei, denn sie verhindert Konvektion, beugt 
Schimmel vor und sorgt für eine angenehme 
Raumluft zum Wohlfühlen. 
 
Dämmung senkt die Energiekosten 
Dämmung spart Geld, weil ein geringerer Energie-
verbrauch auch deutlich geringere Energiekosten 
bedeutet. Und das jeden Tag, Jahr für Jahr, über 
viele Jahrzehnte.  
Dadurch hat man die Ausgaben für die Fassaden-
dämmung in durchschnittlich weniger als zehn 
Jahren eingespielt. Steigende Energiepreise und 
noch bessere Förderungen führen dazu, dass sich 
die Investition immer schneller rechnet.  
Ab wann sinken mit der Baumit open Klimaschutz-
Fassade die Kosten?  
Bereits ab der Stunde null. Der geringere Energie-
verbrauch bringt von Anfang an die erhoffte finan-
zielle Entlastung bei den laufenden Kosten. Sobald 
die Baumit open KlimaschutzFassade fertig gestellt 
ist, werden die Vorteile sofort erlebbar. Die An-
schaffung selbst amortisiert sich bei heutigen Ener-
giepreisen in unter zehn Jahren. 

Dämmung reduziert den  Energieverbrauch 
Dämmung spart Energie, weil der Verbrauch dank 
der gedämmten Fassade sofort sinkt.  
Nach einem Jahr ist die Fassade CO2-neutral: Das 
bei der Produktion entstandene CO2 wird durch 
den deutlich geringeren Energieverbrauch für Hei-
zung und Kühlung innerhalb eines Jahres wieder 
eingespart. 
 
Eine gedämmte Fassade –  
wichtig im Winter und auch im Sommer?  
Die Baumit open KlimaschutzFassade senkt nicht 
nur die Heizkosten, sondern schützt das Haus vor 
übermäßiger Hitze im Sommer. Kühlgeräte erhö-
hen den Energieverbrauch, während ein Vollwär-
meschutz diesen beträchtlich senkt. Die beste 
Energie ist bekanntlich diejenige, die man gar 
nicht verbraucht. Ein Baumit Wärmedämmver-
bundsystem schont nicht nur das Haushaltsbud-
get, sondern auch die Umwelt und unterstützt bei 
der Erreichung der Klimaziele. 
 
Dämmung hält Hitze und Kälte draußen 
Dämmung erhöht das Wohlbefinden, weil die Bau-
mit open KlimaschutzFassade Hitze und Kälte 
draußen hält und für ein gleichmäßig behagliches 
Raumklima sorgt – und das, ohne auf Komfort zu 
verzichten. 
Dank Fassadendämmung sind die Wände im Som-
mer angenehm kühl und im Winter wohlig warm. 
Keine Zugluft, kein Schimmel, optimale Lufttempe-
ratur. l
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Dämmung rauf bringt’s! 
Fassadendämmung zahlt sich aus. Energiekosten und Energieverbrauch 
lassen sich merklich reduzieren und Hitze und Kälte effektiv draußen  
halten. Baumit ist idealer Partner bei allen Fragen rund ums Dämmen  
und Sanieren.  

Foto: Baumit  

W
er

bu
ng



Dekarbonisierung

Smarte Planung für die Industrie 
von morgen

www.psimetals.com

Software Excellence for Steel & Aluminium Producers

PSImetals_Planning Inserat_210x280_9_7_2021.indd   1 01.12.2022   16:38:45



Ein neues Gebäude zu errichten, hatte in den 
letzten Jahren oft weit mehr Reiz, als ein beste-
hendes zu sanieren. Nicht umsonst hatten wir 
jahrzehntelang eine Sanierungsquote von ei-
nem Prozent … 
Peter Engert: Ich hoffe, dass sich die Prioritäten 
bald ändern. Denn Biodiversität, der Übergang zu 
einer Kreislaufwirtschaft und die Reduzierung des 
Energieverbrauchs sind drei der Kriterien zur Er-
füllung der EU-Taxonomie. Die Sanierung ist daher 
ein unglaublich wichtiger Aspekt – immerhin sind 
in Österreich 97 Prozent des Gebäudebestandes 
nicht taxonomiefähig. 
 
An welchen Schrauben sollte gedreht werden, 
um die Sanierungsquote möglichst rasch zu stei-
gern? 
Das Wichtigste wäre, dass die Taxonomie endlich 
in Österreich ankommt. Bis jetzt fühlt sich nämlich 
kein Ministerium dafür zuständig. Darüber hinaus 
führt meiner Meinung nach kein Weg an steuerli-
chen Erleichterungen für jene vorbei, die ihr Ge-
bäude von Taxonomie-Rot auf Taxonomie-Grün sa-
nieren, beispielsweise durch eine vorzeitige Ab-
schreibung. Daher verstehe ich die Diskussion 
über einen Mietpreisdeckel überhaupt nicht – be-
ziehungsweise dass dabei über Kalt- und nicht 
Warmmieten diskutiert wird. Dabei weiß jeder, 
dass die Hauptkosten aus dem Energieverbrauch 
kommen. Wird saniert, sinken die Betriebskosten 
– und Wohnen wird billiger. Bei einem Mietpreis-
deckel fehlt Eigentümern, und das sind nicht nur 
große institutionelle Anleger, Geld zur Sanierung. 
Nicht zuletzt, da viele Banken bei Krediten zur Im-
mobiliensanierung zurückhaltend sind, da der Ei-
gentümer dadurch keinen Mehrertrag erwirtschaf-
tet. Nicht zuletzt brauchen wir eine Lösung aus der 
Bauwirtschaft. 

 
Wie meinen Sie das? 
Die EU-Taxonomie setzt erstmals konkrete Ziele, 
die erreicht werden müssen. Die Bauwirtschaft gibt 
aber keine Garantie ab, ob diese Ziele mit den 
durchgeführten Maßnahmen erreicht werden. 
Aber diese Garantie benötigen Eigentümer, etwa 
beim Verkauf des Gebäudes. Kann man nicht nach-
weisen, dass das Objekt die Ziele erreicht, hat man 
als Verkäufer ein Problem. 
 
Das Gebäude kann nicht verkauft werden? 
Entweder das oder zu einem geringeren Preis. Der 
Preis von Gebäuden, die die Taxonomie nicht er-
füllen, liegt lageabhängig um 30 bis 50 Prozent-
punkte unter dem Marktpreis.  
 
Eine Frage habe ich noch: Auch die ÖGNI hat in 
den vergangenen Jahren nachhaltig sanierte 
Gebäude zertifiziert. Entsprechen diese der Ta-
xonomie? 
Dazu möchte ich zwei Dinge sagen: Zum einen 
gibt es im Gegensatz zur Taxonomie bei einem 
DGNB-Zertifikat ausgleichende Faktoren. Ist man 
also in einem Bereich weniger gut, kann das durch 
einen anderen Bereich ausgeglichen werden. Bei 
der Taxonomie müssen alle Kriterien zumindest er-
füllt werden und bei einem davon sollte man be-
sonders gut oder erfolgreich sein. Somit kann es 
durchaus sein, dass ein Gebäude, das vor zwei Jah-
ren zertifiziert wurde, gar nicht der Taxonomie ent-
spricht. Zum anderen geht es um die bereits er-
wähnte Garantie: Die Gebäude, die zertifiziert wur-
den, stehen im Eigentum großer Konzerne. Diese 
haben bei den ausführenden Bauunternehmen ein 
ganz anderes Standing als Otto Normalverbraucher 
– aber wir brauchen auch für die eine Lösung. l 
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„Sanierung ist ein unglaublich wichtiger Aspekt“ 

97 Prozent des Gebäudebestandes in Österreich entsprechen aktuell 
nicht der EU-Taxonomie. Ihre Sanierung ist daher dringend erforderlich, 
sagt Peter Engert, Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft für 
Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI).  

Von Ursula Rischanek

Die Taxonomie-Verordnung regelt, unter welchen Voraussetzungen 
eine Wirtschaftstätigkeit als nachhaltig eingestuft werden kann. Für be-
richtspflichtige Unternehmen in der Immobilienwirtschaft sind Neubau-
ten, Renovierungen, Erwerb und Eigentum sowie Einzelmaßnahmen 
davon betroffen. Konkret erfolgt die Umsetzung der Anforderungen 
der EU-Taxonomie im Bereich von sechs Umweltzielen. Neben Energie-
verbrauch (Klimaschutz) und Anpassung an den Klimawandel, dem 
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling 
gehören die Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmut-
zung, die nachhaltige Nutzung und der Schutz der Wasser- und Mee-
resressourcen sowie Biodiversität dazu. Neu ist, dass diese Kriterien mit 
konkreten messbaren Indikatoren versehen sind, um Greenwashing zu 
vermeiden. 

ÖGNI-Geschäftsführer  
Peter Engert 
Foto: Value one

Die EU-Taxonomie-Verordnung sieht erstmals konkrete 
messbare Ziele vor, die bei der Sanierung erreicht werden 
müssen. Foto: iStock.com/deepblue4you



Weil es den 
Energieverbrauch reduziert. 
Eine Fassadendämmung von Baumit reduziert den Energieverbrauch drastisch. 
Im Winter wie im Sommer. Resultat: Deutlich weniger CO2 Emissionen. 
Jeder einzelne m² Dämmung spart so viel CO2 wie zwei Bäume in einem Jahr 
aufnehmen können. Jahr für Jahr, über Jahrzehnte. Für Alt- und Neubau. 

Energieverbrauch reduzieren ohne Verzicht. 
Mit der Baumit open air KlimaschutzFassade.

■  Wärmedämmung mit 99 % Luft
■  sehr gute Dämmleistung
■  atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend

Mehr 
erfahren:

Baumit. Ideen mit Zukunft.
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Vöcklamarkt. Die großflächige Delamination 
der Sandwichelemente einer Produktions-
halle erforderte einen vollständigen Rück-

bau und Neuaufbau des Dachsystems. Der Einsatz 
des DOMICO Element-Daches in Kombination mit 
der Domitec®-Dacheindeckung ermöglichte die 
Sanierung von 5.300 m² Hallendachflächen bei 
laufender Produktion in NUR ACHT WOCHEN.  
Die Danieli Engineering & Services GmbH ist Teil 
der Danieli Gruppe, einer der weltweit führenden 
Engineering- und Anlagenbauunternehmen der 
Stahl- und Aluminiumindustrie. Für ihre in den Jah-
ren 2007 bis 2008 errichtete Produktionshalle mit 
105 Metern Länge und 50 Metern Breite kam eine 
Dachdeckung, bestehend aus Sandwichelemen-
ten mit Mineralfaserkern, zur Ausführung. Die Ver-
legung der Elemente erfolgte bei 25 Metern Spar-
renlänge von der Traufe zum First in zwei Längen 
von ca. 12,50 Metern mit Verbindungsstoß. Bereits 
nach etwa zehn Jahren der Nutzung zeigten sich 
an den Unterseiten der Sandwichelemente nach 
und nach immer deutlichere Wellenbildungen. Bei 
der erfolgten gründlichen Dachinspektion wurde 
eine großflächige, nicht reparable Delamination 
des Verbundsystems festgestellt. Die Folge war 
zum einen, dass die erforderliche Eigenstatik des 

Systems nicht mehr gegeben war, zum anderen 
gelangte Niederschlagswasser in die Dachkon-
struktion und in das Gebäudeinnere. In Teilberei-
chen mussten in den letzten Jahren aus Sicher-
heitsgründen bereits vom Halleninneren aus zu-
sätzliche Pfetten zur statischen Ertüchtigung ein-
gezogen werden.  
 
Verlust der Statik  
Im Frühjahr 2022 wurde der Zustand der Dachkon-
struktion erneut bewertet und festgestellt, dass die 
schadhaften Sandwichpaneele den zu erwarten-
den Schneelasten im kommenden Winter nicht 
mehr standhalten würden, was erhebliche Gefah-
ren für die Mitarbeiter in der Anlagenproduktion 
sowie für Maschinen und Material bedeutete. Zu-
dem drohte der Produktionsausfall. Somit galt es 
für Danieli, eine schnellstmögliche und umfas-
sende Sanierungsmaßnahme einzuleiten, was 
letztendlich die vollständige Neudeckung der Pro-
duktionshalle zur Folge hatte. 
Für die Geschäftsführung stellte sich die Frage, wie 
eine Dachsanierung diesen Ausmaßes bei laufen-
der Produktion erfolgen könne. Um eine passende 
Lösung zu ermitteln, wendete sich der Bauherr zu-
nächst an die Experten von DOMICO. Das Unter-
nehmen produziert nicht nur Dach- und Fassaden-
systeme mit hochwertigem Design und besten 
bauphysikalische Kennwerten – sie zeichnen sich 
insbesondere durch einen hohen Vorfertigungs-
grad mit entsprechend kurzen Montagezeiten aus.  
 
Domitec® Element-Dach als Lösung 
Nach eingehenden Beratungen und der Präsenta-
tion vergleichbarer Referenzprojekte fiel die Wahl 
der neuen Dachkonstruktion zugunsten der Kom-
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Dachsanierung mit System  
Danieli saniert Produktionshallen mit DOMICO Dachsystemen im 
 laufenden Betrieb.  

Doris Hummer steht an der 
Spitze des DOMICO-
 Unternehmens, eines 
 Vorzeigefamilienbetriebs 
mit mehr als 40 Jahren 
 Tradition.

Danieli Engineering & Services GmbH ist Teil der Danieli Gruppe, einer der weltweit führenden Engineering- und Anla-
genbauunternehmen für die Eisen- und Stahlindustrie bzw. die Aluminiumindustrie. www.danieli.com   Fotos: DOMICO

 
Über DOMICO  
Seit der Gründung im Jahr 1978 in Vöcklamarkt (OÖ) erweitert das Fa-
milienunternehmen DOMICO kontinuierlich seine Produktpalette und 
verarbeitet jährlich an vier Standorten bis zu 20.000 t Metall zu hochwer-
tigen Dach- und Fassadensystemen. DOMICO überzeugt durch Design, 
kurze Aufstellzeiten, optimale bauphysikalische Kennwerte und höchste 
Qualität.  

Videoverlinkung zur 
 DOMICO Dachsanierung 
https://youtu.be/vGMSq
boBXLY



bination aus DOMICO Element-Dach und der Do-
mitec®-Dacheindeckung. Das Element -Dach ist ein 
kompaktes Leichtbauelement, das aus Tragprofi-
len, Kassetten, mineralischer Wärmedämmung so-
wie Halteprofilen besteht und bereits objektbezo-
gen im Werk mit allen vorgegebenen Durchbrü-
chen hergestellt wird. Darüber hinaus schützt eine 
dampfdiffusionsoffene Abdeckbahn nicht nur 
beim Transport, sondern macht die Verlegung 
auch witterungsunabhängig – ein bedeutender 
Pluspunkt, da die Produktion in der Halle auch 
während der Sanierungsmaßnahme weiterlaufen 
musste. Ohne die Oberschale kann mit dem Ele-
ment-Dach eine Verlegeleistung von 1.500 m² pro 
Arbeitstag erzielt werden. Die Domitec®-Dachein-
deckung als Wetterschutzebene ermöglicht mit ih-
rer durchdringungsfreien Befestigung auf werksei-
tig vormontierten Halteleisten die zeitsparende 
und sichere Verlegung auf der Baustelle. Die 
Längsstoßdichtung im Domitec-Profil sorgt auch 
bei extremen Wettersituationen für die erhöhte Re-
gensicherheit.  
 
Herausforderung Baustellenlogistik 
Verantwortlich für die Planung und Fertigung der 
Systemkomponenten bei DOMICO war Diplomin-
genieur Peter Hinterberger. In die Projektbearbei-
tung mit einbezogen wurde Christian Zechner von 
der Firma Eder Blechbau – ein Fachverarbeitungs-
betrieb für DOMICO-Systeme.  
Bei dem ersten gemeinsamen Termin Anfang Juni 
2022 erarbeiteten die Experten zusammen mit 
dem Kunden ein mögliches Konzept für die Bau-
ausführung. Verbindliche Rahmenbedingung war 
die Fertigstellung der Sanierung vor dem Winter-
einbruch 2022. Weiterhin sollte der Baufortschritt 
etappenweise bei entsprechender Witterung er-
folgen. Die Demontage der alten Sandwichele-
mente und die Neumontage des Element-Daches 
mussten dabei als Tagesleistung in einem Zuge er-
bracht werden. Auch brandschutztechnische Ab-
stimmungen mit der Brandschutzbehörde und der 
Gemeinde waren notwendig. „Um die problem-
lose nachträgliche Installation einer PV-Anlage zu 
ermöglichen, haben wir das neue Dachsystem auf 
Kundenwunsch entsprechend statisch ausgelegt“, 
informiert Peter Hinterberger. Das Gesamtkonzept 
überzeugte die Geschäftsführung der Danieli 
GmbH, die im Juli 2022 den Auftrag für die Bau-
ausführung erteilte.  
  
Baustart im September 2022  
Vor Beginn der Arbeiten wurde innen die gesamte 
Hallendecke eingenetzt. Das Netz diente sowohl 
als Absturzsicherung als auch zum Schutz der Mit-
arbeiter vor herabfallenden Gegenständen. Auch 
der Dachrandbereich wurde während der Arbei-
ten mit einem Schutzgerüst gesichert. Die Sanie-
rung erfolgte über die gesamte Zeit im laufenden 
Produktionsbetrieb. In der Halle musste nur der 
Bereich gesperrt werden, über dem aktuell gear-
beitet wurde. Es handelte sich dabei um etwa 10 
x 25 Meter große Abschnitte. „Die Demontage und 
Entsorgung der Sandwichpaneele war der aufwen-
digste Arbeitsschritt“, erinnert sich sich Christian 
Zechner noch sehr genau: „Wir wussten nicht, wie 
sich die Paneelen dabei verhalten würden. Wir sind 

jedoch davon ausgegangen, dass sie beim Abhe-
ben komplett auseinanderfallen – was sich bereits 
beim ersten Element bestätigte.“  
Da die üblichen Transportmittel wie Sauger oder 
Zangen nicht eingesetzt werden konnten, konstru-
ierte die Firma Eder zum Abheben der etwa zwölf 
Meter langen Sandwichelemente eine spezielle 
Vorrichtung mit sechs Auflagepunkten. „Auch die 
Entsorgung der Sandwichelemente erforderte ei-
nen besonderen Aufwand, da Metall und Dämm-
stoff sortenrein getrennt werden mussten. Die Kos-
ten hierfür schlugen mit etwa 30 € / m² zu Buche“, 
ergänzt Christian Zechner. Eine spezielle techni-
sche Abstimmung bei Produktion und Montage 
sorgte für zusätzliche Zeitersparnis. So ermöglich-
ten Peter Hinterberger und Christian Zechner die 
Verlegung 25 Meter langer und 3,00 Meter breiter 
Dachelemente in einem Hub über Pfetten von First 
zu Traufe.  
„Mit dem besonderen Engagement des gesamten 
Montageteams konnten wir die geplante Bauzeit 
einhalten, und dies, wie geplant, ohne massive Ein-
schränkungen der Betriebsabläufe der Danieli 
GmbH. Auftragserteilung Juli 2022, Sanierungsbe-
ginn Anfang September 2022, Sanierungsab-
schluss Ende Oktober 2022! Möglich wurde dies 
durch das DOMICO Element-Dachsystem und die 
enge Zusammenarbeit und Koordination der Un-
ternehmen DOMICO und Eder“, so Christian Zech-
ners Fazit. l 
 
Weitere Informationen 
www.domico.at  
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Objektdaten 
Projekt: Dachsanierung eines Produktionsgebäudes der DANIELI  
               Engineering & Services GmbH  
DOMICO-Produkte: 5.300 m² DOMICO Element-Dach + Domitec® 
               Dach 
Bauherr: Danieli Engineering & Services GmbH, Völkermarkt 
Planung: DOMICO / Reinhard Eder Blechbau  
Verarbeiter: Reinhard Eder Blechbau GesmbH, A-9100 Völkermarkt 
Bauzeit:  
             fi Auftragserteilung Juli 2022 
             fi Sanierungsbeginn Anfang September 2022 
             fi Sanierungsabschluss Ende Oktober 2022 

Das Element -Dach wurde 
objektbezogen bereits im 
Werk mit allen vorgegebe-
nen Durchbrüchen für 
Lichtelemente und haus-
technische Anlagen herge-
stellt. 
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Die positive Förderentscheidung des 
Klimaschutzministeriums ermög-
licht die Umsetzung eines ehrgeizi-

gen Plans in Sachen Klimaschutz. Mit der 
Anschaffung von insgesamt 108 emissions-
freien Elektrobussen bis 2025 und der dazu-
gehörigen Ladeinfrastruktur setzt Vorarlberg 
einen wichtigen Schritt bei der Dekarboni-
sierung des Verkehrs. „Es freut mich ganz 
besonders, dass wir als kleines Bundesland 
zu den größten Umsetzern beim Klima-

schutz zählen. Nach der positiven Förderzu-
sage zur Anschaffung von 56 E-Bussen 
wächst unsere Flotte, bestehend aus vier E-
Bussen um weitere 48 emissionsfreie E-
Fahrzeuge an. Damit sind wir 2025 mit ins-
gesamt 108 Elektrobussen das größte E-Bus-
Bundesland Österreichs“, so Mobilitätslan-
desrat Daniel Zadra. 

Unterstützung durch  
Klimaschutzministerium 
Im Rahmen des Förderprogramms EBIN 
(Emissionsfreie Busse und Infrastruktur) un-
terstützt das Klimaschutzministerium Unter-
nehmen bei der Umstellung ihrer Flotten auf 
emissionsfreie Fahrzeuge. Vorarlberg hat be-
reits im ersten EBIN-Call Förderungen in 
Höhe von rund 21 Millionen Euro erhalten, 
beim zweiten Call waren es 17,5 Millionen 
Euro. „Kein anderes Bundesland hat auch 
nur annähernd so ambitionierte Konzepte 
eingereicht wie Vorarlberg“, erläuterte Za-
dra. „Deshalb gehen 17,5 der insgesamt 38 
Millionen Euro, die diesmal ausgeschüttet 
wurden, nach Vorarlberg.“ 108 E-Busse tra-
gen zum Klimaschutz wie ein Buchenwald 
mit 2.400 Bäumen bei. Die 56 E-Busse aus 
der ersten Förderstufe kommen im Rheintal 
und im Bregenzerwald zum Einsatz. Weitere 
48 Elektrobusse werden in den Regionen 
Unterland und Walgau (inklusive Stadtbus 
Bludenz), im Montafon sowie beim Ortsbus 
Lech klimafreundlich für die Fahrgäste un-
terwegs sein. Allein in den ersten fünf Be-
triebsjahren werden die E-Busse 34,3 Mil-
lionen Kilometer zurücklegen und dabei 
rund 30.200 Tonnen CO2 einsparen. 
 

Erste neue E-Busse bereits Ende 2023 
„Die positive Förderzusage ermöglicht es 
uns, gleich konkrete Schritte zu setzen. 
Schon nach der erstmaligen Förderentschei-
dung des Bundes im Sommer haben wir die 
ersten E-Busse bestellt. Die rund 20 Fahrzeuge 
sollten bereits in einem Jahr die Fahrgäste 
noch umweltfreundlicher an ihr Ziel bringen“, 
so Christian Hillbrand, Geschäftsführer des 
Vorarlberger Verkehrsverbunds (VVV). Für 
den Betrieb der E-Busse muss auch die Lad-

einfrastruktur entsprechend ausgebaut wer-
den. Dafür werden insgesamt 109 zusätzli-
che Ladesäulen errichtet – zumeist bei den 
Bus-Abstellplätzen und -Garagen. Einige 
wenige werden entlang der Strecken zur 
Zwischenladung benötigt. „Mit dem massi-
ven Ausbau der Elektromobilität in Vorarl-
berg haben wir einen nächsten großen Schritt 
bei Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Ener-
gieautonomie gesetzt“, betont Zadra. zz 

Groß in Sachen Klimaschutz 
Vorarlberg wird das größte E-Bus-Bundesland Österreichs. Die kürzlich erfolgte Förderzusage des 
Klimaschutzministeriums ermöglicht die Anschaffung von 108 E-Bussen bis 2025. 

Von Florian Eckel

 

~  2025 sind wir mit insgesamt 
108 Elektrobussen das 
größte E-Bus-Bundesland 
Österreichs. 

Daniel Zadra

 
108 E-Busse tragen zum Klima-
schutz wie ein Buchenwald mit 
2.400 Bäumen bei. 
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Nach einem Jahrzehnt des stetigen 
Wachstums stellt sich bei der Vor-
arlberger Bauwirtschaft eine Ver-

langsamung der Konjunktur ein. Drei Jahre 
Pandemie, der russische Angriffskrieg in der 
Ukraine und damit einhergehend hohe Ener-
giepreise, Ressourcenknappheit, Inflation 
und Teuerung zeigen deutliche Auswirkun-
gen. Das ist das Ergebnis der Blitzumfrage 
zum Jahresende, die im Rahmen einer Pres-
sekonferenz präsentiert wurde. Für das erste 
Halbjahr 2023 rechnen die Vorarlberger Bau-
unternehmen mit einem Auftragsrückgang 
von mindestens 15 Prozent. „Dennoch ist die 
heimische Bauwirtschaft nach wie vor ein 
stabiler Wirtschaftsfaktor. Die Auftragsbü-
cher sind bis zum Sommer 2023 – mit regio-
nalen Unterschieden – noch gefüllt“, betont 
Innungsmeister Peter Keckeis.  

Rückgang hat sich abgezeichnet 
Die aktuelle Abflachung, bedingt durch Kri-
sen und Teuerungen, hat sich in einzelnen 
Bereichen bereits seit Längerem angekün-
digt. In diesem Jahr bekam auch die heimi-
sche Bauwirtschaft die Auswirkungen der 
globalen wirtschaftlichen Situation deutli-
cher zu spüren. Die steigenden Energiepreise 
und die mit der stark steigenden Inflation 
verbundene Teuerungswelle spiegeln sich in 
der aktuellen Auftragssituation wider. Ge-

mäß der Umfrage unter den Vorarlberger Be-
trieben wird die Auftragslage Ende 2022 mit 
minus neun Prozent als leicht rückgängig 
eingeschätzt, was sich auch mit den Erhe-
bungen der Bundesinnung für ganz Öster-
reich deckt. Für die erste Jahreshälfte 2023 
erwarten die Bauunternehmen einen weite-
ren Rückgang mit einem Minus von 13 Pro-
zent beim Auftragsvolumen. Im gewerbli-
chen sowie im Industrie- und öffentlichen 
Hochbau wird die Auftragslage für 2023 mit 
minus 15 Prozent eingeschätzt, im Tiefbau 
mit minus 18 Prozent. 
 
Wohnbau unter Druck  
Besonders drastisch ist die Situation im Be-
reich Wohnbau, was sich bereits 2022 deut-
lich abgezeichnet hat. „Ein Sommer der Ver-
unsicherung ist in einen Herbst mit negativen 
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Bauwirtschaft erwartet Auftragsrückgänge 

In einer Blitzumfrage der Bauinnung Vorarlberg wurde nach den Auswirkungen der globalen  
Konjunkturbremse gefragt. Das Ergebnis: Die Politik ist bei Energiepreisen und der Wohnbau -
förderung gefordert. 

Von Florian Eckel

 
Für das erste Halbjahr 2023 rech-
nen die Vorarlberger Bauunter-
nehmen mit einem Auftragsrück-
gang von mindestens 15 Pro-
zent. 
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Prognosen übergegangen“, beschreibt Jo-
hannes Wilhelm, Wohnbausprecher und 
stellvertretender Innungsmeister, die Ent-
wicklung. Die befragten Bauunternehmer 
und Wohnbauträger erwarten durchwegs ei-
nen Rückgang im Wohnbau von mindestens 
30 Prozent – einige rechnen sogar damit, 
dass der Wohnungsmarkt zum Stillstand 
kommt. Für diese negative Einschätzung gibt 
es mehrere Gründe: Strengere nationale Re-
geln bei Kreditvergaben verhindern, dass Ei-
gentum vor allem für junge Menschen leist-

bar ist. Käufer einer Immobilie müssen für 
20 Prozent des Kaufpreises Eigenkapital 
nachweisen können, die monatlichen Kre-
ditraten dürfen maximal 40 Prozent des ver-
fügbaren Netto-Haushaltseinkommens aus-
machen und die Laufzeit der Finanzierung 
darf 35 Jahre nicht übersteigen. Dazu kom-
men die hohe Inflation, steigende Zinsen und 
Energiepreise und die allgemeine Teuerung. 
Johannes Wilhelm: „Viele Menschen können 
sich Wohnungseigentum unter den derzeiti-
gen Voraussetzungen einfach nicht mehr 
leisten. Investieren hat aber auch stets eine 
emotionale Komponente – in einem positiv 

gestimmten Umfeld fallen die Entscheidun-
gen für Investitionen leichter. Dies trifft auch 
im privaten Bereich zu.“ Gab es in den Vor-
jahren noch Warte- bzw. Interessentenlisten 
für Wohnungen, so hat sich dies aufgrund 
der Stimmungslage ins Gegenteil gedreht. 
Für Bauträger bedeutet dies risikoreiche Zei-
ten wie noch nie zuvor und schwerwiegende 
Herausforderungen. Die Konsequenzen: 
Bauträger verhalten sich defensiver, geplante 
Projekte werden verschoben oder ganz ab-
gesagt. Für Johannes Wilhelm eine fatale 
Entwicklung mit gesellschaftlichen Folgen: 
„Die Menschen im Land sind immer weniger 
in der Lage, Wohnungseigentum zu erwer-
ben. Wir wollen kein Land der Mieter wer-
den, was ohnehin auch problematisch ist, da 
die Mietpreise ebenfalls ständig steigen.“ 
 
Wohnbauförderung muss  
auch ankommen 
Die Wohnbauförderung gewinnt durch die 
gestiegenen Zinsen jetzt wieder stark an Be-
deutung. Grundsätzlich sind die angekündig-
ten Vereinfachungen positiv zu bewerten, be-
tont Hilmar Müller, Geschäftsführer der In-
nung Bau in der Wirtschaftskammer Vorarl-
berg (WKV). Allerdings muss der Grund-
kostenanteil angehoben werden, damit die 
Wohnbauförderung in der Realität der hohen 
Grundstückskosten ihren Zweck erfüllt: 
„Wenn ein Baugrundstück für beispielsweise 
1.100 Euro pro Quadratmeter erworben 
wird, verbunden mit einer durchschnittlichen 
Baunutzungszahl von 60, ergibt sich ein 

Grundkostenanteil von über 2.000 Euro pro 
Quadratmeter Netto-Wohnfläche. Somit sind 
vom gesamten Kaufpreis mehr als 2.000 
Euro allein schon den Grundkosten geschul-
det. Die neue Wohnbauförderrichtlinie mit 
festgesetzten Grundkosten von höchstens 
1.575 Euro geht diesbezüglich deutlich am 
Markt vorbei.“  
 
Ausblick 2023: weniger Auftrags -
volumen, noch höhere Preise 
Die zufriedenstellende Auslastung der ver-
gangenen beiden Jahre darf über die wahren 
Hintergründe nicht hinwegtäuschen, betont 
der stellvertretende Innungsmeister Alexan-
der Stroppa. Dieser Konjunkturaufschwung 
war vor allem auf die Covid-19-Investitions-
prämien zurückzuführen, die jedoch Anfang 
2023 beendet sein werden. Trotz voller Auf-
tragsbücher hat sich die Ertragslage ver-
schlechtert, bedingt durch unverhältnismäßig 
stark gestiegene Energie- und Material-
preise. Diese Kostensteigerungen können 
vertragsbedingt meist nicht an die Auftrag-
geber weitergegeben werden. Für das Jahr 
2023 wird in allen Bereichen ein Rückgang 
des Auftragsvolumens im zweistelligen Be-
reich erwartet. Dennoch zeigt sich die Vor-
arlberger Bauwirtschaft als stabile und kri-
senerprobte Branche und als zuverlässiger 
Arbeitgeber und Auftragnehmer, erklärt Ale-
xander Stroppa. Eine konstante Zahl von 
4.000 Mitarbeitern und steigende Lehrlings-
zahlen (um 15 Prozent auf 230 Lehrlinge) 
bestätigen dies.  

 
Politik ist gefordert 
Stroppa warnt vor einem 
deutlichen Konjunkturrück-
gang ab Mitte 2023, wenn bei 
den massiven Energiepreis-
steigerungen nicht rasch ge-
gengesteuert wird. Zahlrei-
che Unternehmen stehen bei 
Neuinvestitionen auf der 
Bremse. Steuerliche Belas-
tungen wie die höhere CO2-
Besteuerung sind zusätzliche 
Preistreiber. Bei Beton und 
Baurohstoffen sind bereits 
weitere Preissteigerungen bis 
zu 20 Prozent angekündigt. 
Dazu kommen die neuen Ab-
schlüsse für den Baukollek-
tivlohn im Frühjahr 2023, die 
sich ebenfalls an der Inflation 
orientieren werden. „Die 
Preisspirale dreht sich weiter, 
Sorge bereitet die Geschwin-
digkeit“, warnt Stroppa. zz 

 
Für das Jahr 2023 wird in allen 
Bereichen ein Rückgang des Auf-
tragsvolumens im zweistelligen 
Bereich erwartet. 

Foto: iStock.com/ah_fotobox 
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Bei den Lehrlingszahlen zeigt sich in 
der Lehrlingsstatistik der Wirt-
schaftskammer Vorarlberg aller-

dings ein leichter Rückgang im vergangenen 
Jahr: Ende 2022 standen 6.672 Lehrlinge in 
Vorarlberg in Ausbildung. Das entspricht ei-
nem Minus von 128 Personen oder 1,88 Pro-
zent im Vergleich zum Jahr 2021. 82 Perso-
nen absolvieren zusätzlich ihre Ausbildung 
in der sogenannten Teilqualifikation. „Der 
leichte Rückgang 2022 ist darauf zurückzu-
führen, dass während der Spitzenzeiten der 
Pandemie aufgrund von Unsicherheit weni-
ger Jugendliche eine Lehre begonnen haben. 
Die Gründe liegen zudem auch in der demo-
grafischen Entwicklung der Bevölkerung. 
Das Plus bei den Lehrvertragsanmeldungen 

sowie bei den Lehrlingen im ersten Lehrjahr 
zeigt aber deutlich, dass der Trend wieder in 
Richtung Lehre geht“, erklärt Wirtschafts-
kammer-Direktor Christoph Jenny: „Rund 
50 Prozent der Jugendlichen haben sich 2022 
für eine Lehrausbildung entschieden. Erfreu-
lich ist aber auch, dass sich erneut mehr 

Mädchen für diesen Ausbildungsweg ent-
schieden haben.“ 2022 befanden sich 2.073 
Lehrlinge im ersten Ausbildungsjahr, das be-
deutet ein Plus von 0,39 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr. Ein deutliches Plus von 
3,42 Prozent weist die Anzahl der neuen 
Lehrverträge aus. Mit 3.293 sind es um 103 
mehr als 2021. „Auch im vergangenen Jahr 
hat sich gezeigt, wie wichtig eine gute Un-
terstützungsstruktur während der Phase der 
Berufsfindung für die Jugendlichen im Land 
ist. Das Schnuppern in den Betrieben sowie 
die Möglichkeit, sich über die mehr als 200 
Lehrberufe im Rahmen der Lehrlingsmessen 
zu informieren, sind essenziell für die rich-
tige Berufswahl“, ergänzt Christoph Jenny. 
Derzeit bilden 1.702 Betriebe in Vorarlberg 

70 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2023

Interesse an Lehrausbildung steigt 
Die Lehrlingsstatistik weist für das vergangene Jahr ein deutliches Plus von über drei Prozent bei 
neuen Lehrverträgen aus. Zudem steigt die Zahl der Mädchen, die sich für eine Lehre entscheiden, 
stetig an. 

Von Christian Wieselmayer

 

~  Vorarlberg ist das Land der 
Lehre, rund 50 Prozent der 
Jugendlichen haben sich für 
diesen zukunftsträchtigen 
Ausbildungsweg entschie-
den. 

Christoph Jenny
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Lehrlinge aus. Die Ausbildungsbereitschaft 
der Betriebe ist – nicht zuletzt aufgrund des 
Fachkräftemangels – nach wie vor sehr hoch.  
 
Mehr Jugendliche entscheiden 
sich für duale Ausbildung 
Für eine Lehre haben sich 2022 rund 49,5 
Prozent der Jugendlichen entschieden, im 
Vorjahr waren es 48,9 Prozent. „Vorarlberg 
ist das Land der Lehre, rund 50 Prozent der 
Jugendlichen haben sich für diesen zukunfts-
trächtigen Ausbildungsweg entschieden. Un-
ser Ziel ist es, diese Zahl weiter zu steigern, 
um dem bestehenden Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken“, führt der Direktor der Wirt-
schaftskammer Vorarlberg aus. 
 
Schulbildung und 
Staatsbürgerschaft 
Im Jahr 2021 hat die größte Gruppe der Ju-
gendlichen vor dem Eintritt in das erste Lehr-
jahr eine polytechnische Schule besucht 
(36,2 Prozent). 24,1 Prozent der Lehrlinge 
im ersten Lehrjahr haben zuletzt eine Neue 
Mittelschule oder Hauptschule besucht und 
28,1 Prozent kommen aus BMS, BHS und 
AHS. Der Anteil der Lehrlinge mit nicht 

österreichischer Staatsbürgerschaft hat sich 
im Vergleich zum Vorjahr mit 15,5 Prozent 
marginal gesteigert. Den höchsten Anteil an 
ausländischen Lehrlingen stellen Jugendli-
che aus Deutschland mit 3,9 Prozent. 
 
Beliebteste Lehrberufe 2022 
Der beliebteste Lehrberuf bei den weiblichen 
Lehrlingen war 2022 wie auch schon im Vor-
jahr die Einzelhandelskauffrau, gefolgt von 
der Bürokauffrau. Auf Platz drei konnte sich 
nach dem erstmaligen Einzug in die Top 3 
im Jahr 2021 die Metalltechnikerin etablie-
ren. Sie verweist damit die Lehrberufe Fri-

seurin sowie Verwaltungsassistentin auf die 
Plätze. „Unser Ziel ist es, durch Initiativen 
wie ‚Hi ,Tech Girl‘ deutlich mehr Mädchen 
und Frauen für technische Berufe zu begeis-
tern und ihnen den Einstieg in die Lehre zu 
erleichtern. Dass sich die Metalltechnikerin 
in den Top-3-Lehrberufen halten kann, ist er-
freulich“, betont Christoph Jenny. Bei den 
männlichen Lehrlingen sind der Metalltech-
niker, der Elektrotechniker, der Kraftfahr-
zeugtechniker, der Installations- und Gebäu-
detechniker sowie der Einzelhandelskauf-
mann die am häufigsten gewählten Lehrbe-
rufe des vergangenen Jahres. zz

Die wichtigsten Kennzahlen der Lehrlingsstatistik 2022 
 

‰   Ende 2022 standen 6.672 Lehrlinge in Ausbildung. Das ist eine Dif-
ferenz von -128 (-1,9 Prozent) zum Vorjahr. 

‰   82 Personen absolvieren ihre Ausbildung gemäß § 8b (2) Berufsaus-
bildungsgesetz in der sogenannten Teilqualifikation (werden nicht 
eingerechnet). 

‰   Im Jahr 2022 wurden 3293 neue Lehrverträge abgeschlossen (3,4 
Prozent). 

‰   Im ersten Lehrjahr gibt es 2.073 Lehrlinge – das sind um acht mehr 
als 2021 (0,4 Prozent). 

‰   49,5 Prozent der Jugendlichen haben sich für eine Lehre entschie-
den, 65,9 Prozent der Buben und 33,35 Prozent der Mädchen. 

‰   36,2 Prozent der Lehrlinge kommen aus der polytechnischen 
Schule, 31,1 Prozent aus der Neuen Mittelschule, Haupt- oder sons-
tigen Schulen, 28,1 Prozent aus BMS, BHS und AHS. 

‰   45,3 Prozent der Lehrlinge werden im Gewerbe und Handwerk 
(größte Ausbildungsbranche) ausgebildet. 

‰   Der Ausländeranteil bei den Lehrlingen ist mit 15,5 Prozent etwas 
höher als im Vorjahr. 

‰   Bei den weiblichen Lehrlingen werden 58,3 Prozent in den zehn 
beliebtesten Lehrberufen ausgebildet. Bei den männlichen Lehrlin-
gen finden sich 63,5 Prozent in den zehn beliebtesten Lehrberufen.

 
Die Ausbildungsbereitschaft der 
Betriebe ist – nicht zuletzt auf-
grund des Fachkräftemangels – 
nach wie vor sehr hoch. 

 

~  Erfreulich ist, dass sich er-
neut mehr Mädchen für eine 
Lehrausbildung entschieden 
haben. 

Christoph Jenny
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Mobilitätslandesrat René Zumto-
bel traf sich in Bregenz mit sei-
nem Vorarlberger Amtskollegen 

Daniel Zadra zu einem Arbeitsgespräch rund 
um die Weiterentwicklung des öffentlichen 
Schienenverkehrs. Im Rahmen seines An-
trittsbesuches beim westlichen Nachbarn 
machte sich Landesrat Zumtobel am Bahn-
hof Bregenz ein Bild von der Qualität der 
neuen Nahverkehrszüge, die in Vorarlberg 
seit Dezember 2022 im Einsatz sind. „Ich 
habe mir heute persönlich ein Bild von den 
neuen Zuggarnituren gemacht, die ab Herbst 

auch in Tirol unterwegs sein werden. Mit 290 
Sitzplätzen pro Zug können wir 100 Fahr-
gäste zusätzlich mitnehmen und damit das 
Platzangebot um ein Drittel erhöhen. Mit den 
20 neuen Garnituren schaffen wir also hö-
here Fahrtgastkapazitäten und können damit 
auch das Zugangebot in Tirol weiter aus-

bauen“, so Zumtobel.  Die neuen Züge ver-
fügen über barrierefreie, niveaugleiche Ein-
stiege sowie Rollstuhlplätze und behinder-
tengerechte WCs. Mehr Beinfreiheit, Kli-
maautomatik, Steckdosen mit USB, aus-
klappbare Laptoptische und WLAN sind 
weitere Vorzüge der modernen Garnituren. 
In jedem Einstiegsbereich gibt es Kinderwa-
genabstellplätze, zudem befindet sich ein 
Wickeltisch im barrierefreien WC. 
 
Abgestimmtes Vorgehen 
Im Rahmen des Arbeitsgesprächs im Bre-
genzer Landhaus diskutierten Zumtobel und 
Zadra aktuelle verkehrspolitische Fragen. So 
stand die von der Deutschen Bahn angekün-
digte monatelange Sperre der Bahn-Korri-
dorverbindung zwischen Salzburg und Kuf-
stein, die für Tirol und Vorarlberg enorm ne-
gative Auswirkungen hat, auf der Tagesord-
nung. Auch der aktuelle Komfort auf der Arl-
bergstrecke, was WLAN-Verbindung und 
Handy-Empfang betrifft, wurde diskutiert: 
„Ein gemeinsam abgestimmtes Vorgehen 
von Tirol und Vorarlberg stärkt uns bei ver-
kehrspolitischen Fragen, denn nur so können 
wir den öffentlichen Verkehr auf der Achse 
Tirol–Vorarlberg attraktiver gestalten und 
damit noch mehr Menschen für den Umstieg 
auf klimafreundliche Mobilität begeistern“, 

zeigten sich die beiden Landesräte über-
zeugt. 
 
Zweigleisiger Ausbau im  
Tiroler Oberland geplant 
Weiters diskutierten die Mobilitätsreferenten 
aktuelle Infrastrukturprojekte entlang der 
Westverbindung wie den Klosterbogen auf 
Vorarlberger Seite oder den abschnittsweisen 
zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke im 
Tiroler Oberland. „Diese Vorplanungen ha-
ben Priorität und sollen im ÖBB-Infrastruk-
tur-Zielnetz 2040 integriert werden, um dem 
steigenden Mobilitätsbedürfnis mit umwelt-
freundlichem öffentlichem Verkehr gerecht 
zu werden. Eine zweite Spur ist enorm wich-
tig für den Angebotsausbau sowie für die 
Stabilität des Fahrplans. Von den möglichen 
Taktverdichtungen werden sicherlich auch 
die Vorarlberger Öffi-Fahrgäste profitieren“, 
sagte Landesrat Zumtobel. Daniel Zadra in-
formierte seinen Tiroler Amtskollegen über 
seine Vision einer Tunnelröhre, welche die 
beiden Bundesländer durch den Arlberg ver-
bindet: „Dabei blicke ich klarerweise weit 
in die Zukunft. Denn ein solches Jahrhun-
dert-Bauwerk ließe sich erst lange nach dem 
Ende unserer jeweiligen Amtszeiten – wie 
lange sie auch immer dauern mögen – reali-
sieren.“ zz
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Weiterentwicklung des öffentlichen Schienenverkehrs

Mobilitätslandesrat René Zumtobel war zu Besuch bei seinem Vorarlberger Amtskollegen Daniel 
Zadra. Beide Landespolitiker sind sich einig: Beim Verkehr braucht es bundesländerübergreifende 
Allianzen. 

Von Florian Eckel

 

~  Ein gemeinsam abgestimm-
tes Vorgehen von Tirol und 
Vorarlberg stärkt uns bei ver-
kehrspolitischen Fragen. 

René Zumtobel und Daniel Zadra

Mobilitätslandesrat René Zumtobel (li.) zu Besuch bei seinem Vorarlberger Amtskollegen Daniel Zadra. Foto: Land Vorarlberg 
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Von stark gestiegenen Material-, 
Energie- und Personalkosten bis hin 
zum Arbeitskräftemangel: Der ak-

tuelle Belastungsmix stellt die überwiegen-
den klein- und mittelständischen Betriebe im 
Tiroler Gewerbe und Handwerk vor nie da 
gewesene Herausforderungen. Wie existenz-
gefährdend diese sind, zeigt eine Auswer-
tung der KMU Forschung Austria für die 
Sparte Gewerbe und Handwerk. Das schlägt 
sich naturgemäß auf die Stimmungslage nie-
der: Nur 14 Prozent der Tiroler Betriebe ge-
hen mit positiven Erwartungen in das erste 
Quartal 2023. 62 Prozent erwarten keine Ver-

änderung. 41 Prozent rechnen mit geringeren 
Auftragseingängen oder Umsätzen. Das ist 
ein deutlicher Rückgang gegenüber dem 
Vorjahr. In vielen Branchen im Gewerbe und 
Handwerk sind die Gewinnspannen sehr 
schmal und es reichen schon geringe Kos-
tensteigerungen, um in den Verlustbereich 
zu gelangen. „Unsere große Sorge ist, dass 

die Konjunkturlokomotive, das Bau- und 
baunahe Gewerbe, an Schwung verliert, wo-
runter in der Folge viele Bereiche leiden 
würden“, erklärt Spartenobmann Franz 
Jirka. Die Ergebnisse dieser bundesweiten 
Befragung spiegeln sich auch im Top-Tirol-
Konjunkturbarometer der Wirtschaftskam-
mer Tirol wider: Im Jahr 2023 wird zwar die 
Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft ein 
Wachstumstreiber sein, hingegen werden die 
Tiroler Bauwirtschaft und die Tiroler Indus-
trie eine Stagnationsphase verzeichnen. 
 
Energiekostenzuschuss 2 
als  Lichtblick 
Ein Lichtblick für Unternehmen ist die Neu-
aufstellung des Energiekostenzuschusses für 
2023. Für kleine Betriebe wird der Zuschuss 
von 30 auf 60 Prozent verdoppelt, zudem 
wird der Bezieherkreis erweitert. „Diese Ab-
federung der eklatanten Mehrkosten ist ab-
solut notwendig und gibt den Betrieben eine 
Perspektive für 2023“, fordert Franz Jirka. 
Darüber hinaus sind offensive Maßnahmen 
nötig, damit die Unternehmen investitions-
fähig bleiben und sich das Erwartungstief 
nicht zur Abwärtsspirale auswächst. Vor al-
lem in zwei Bereichen, die auch bei interna-
tionalen Studien als Schwäche des Wirt-
schaftsstandortes genannt werden, besteht 

Handlungsbedarf: beim hohen Steuerdruck 
und der ausufernden Bürokratie. 
 
Mehr Anreize und 
weniger  Kostendruck 
Eine einfache und wirkungsvolle Maß-
nahme, um mehr finanziellen Spielraum zu 
schaffen, liegt in der Investitionsprämie: 
Diese war bereits in der Corona-Krise das 
richtige Mittel zur richtigen Zeit. Viele Un-
ternehmen haben aber aufgrund von Mate-
rialengpässen und Personalmangel Pro-
bleme, die knappen Fertigstellungsfristen für 
beantragte Projekte einzuhalten. „Eine 
simple Verlängerung um ein Jahr wäre ohne 
Aufwand möglich“, so Franz Jirka. Auch da-
rüber hinaus gibt es Möglichkeiten, mit de-
nen sich die Liquidität der Unternehmen 
stützen und neue Investitionen anstoßen las-
sen: Ein attraktiv gestalteter Investitionsfrei-
betrag, bis Ende 2023 ausgedehnte Garan-
tien für Betriebsmittelkredite und ein Ver-
lustrücktrag auf Dauer würden den Betrieben 
kurzfristig wichtigen Bewegungsspielraum 
zurückgeben. Mittelfristig muss die Steuer-
quote, insbesondere die Lohnnebenkosten, 
drastisch gesenkt werden. Auch der Abbau 
von Bürokratie verschafft den Betrieben 
mehr Luft. zz

Mit Reformen und Optimismus gegen die Krise 

Die Stützung der Energiepreise hilft gegen den aktuellen Kostendruck – allerdings sind weitere 
Entlastungen nötig. Die Betriebe selbst stemmen sich mit großem Optimismus gegen die Krise. 

Von Christian Wieselmayer

 
Ein Lichtblick für Unternehmen 
ist die Neuaufstellung des Ener-
giekostenzuschusses für 2023. 
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Mit dem Event „Zukunft:Jetzt!“ 
startete die Fachgruppe der Ge-
werblichen Dienstleister in der 

Tiroler Wirtschaftskammer eine Digitalisie-
rungs-Informationsoffensive für ihre Mit-
glieder. Top-Speaker war der als Investment-
punk bekannte Experte Gerald Hörhan. WK-
Vizepräsident Anton Rieder und Fachgrup-
penobmann Bernhard-Stefan Müller spra-

chen mit ihm über die digitalen Herausfor-
derungen für die Tiroler Wirtschaft. Das Fa-
zit lautet: Der richtige Umgang mit künstli-
chen Intelligenzen sowie ein stärkerer Fokus 

auf digitale Kompetenzen im Lehrplan der 
Bürokaufleute sind unverzichtbar. „Der Di-
gitalisierungszug fährt schon lange mit 
Höchstgeschwindigkeit in Richtung Zu-
kunft. Wer jetzt nicht mitfährt, bleibt auf der 
Strecke.“ So beschreibt Fachgruppenob-
mann Bernhard-Stefan Müller den Status 
quo bei der Auftaktveranstaltung. 
 
Digitale Grundausbildung 
 intensivieren 
Innovationen wie „ChatGPT“ werden auch 
die Tiroler Wirtschaft stark beeinflussen. 
Hierbei handelt es sich um den Prototyp ei-
nes dialogbasierten Chatbots, der mithilfe 
von künstlicher Intelligenz (KI) menschliche 
Sprache versteht und menschenähnliche 
Texte erzeugt. „Solche Erfindungen verän-
dern bekannte Berufsbilder. Deshalb müssen 
unsere Betriebe künftig stärker gecoacht 
werden“, erklärt der Fachgruppenobmann. 
Als Beispiel nennt Müller die Sprachdienst-
leister. Diese Berufsgruppe ist aufgrund der 

Weiterentwicklung von künstlichen Intelli-
genzen besonders gefordert. „Der technolo-
gische Fortschritt erzwingt ein Überdenken 
unserer derzeitigen Ausbildungswege. Ein 
Bürokaufmann beziehungsweise eine -kauf-
frau von morgen muss digitale Kompetenzen 
mitbringen. Das sollte als Schwerpunkt im 
Lehrplan ausgebaut werden“, fordert Bern-
hard-Stefan Müller. 
 
Baubranche im digitalen Wandel 
Der WK-Landesinnungsmeister der Tiroler 
Baumeister und Kammer-Vizepräsident, An-
ton Rieder, sieht ebenfalls die Notwendigkeit 
von tiefgreifenden Veränderungen: „Die Di-
gitalisierung fordert ein neues Bewusstsein, 
schnelle Reaktionsfähigkeit und Mut zur 
Veränderung.“ Bereits seit zwölf Jahren setzt 
sein Unternehmen auf Building Information 
Modeling (BIM). Gewerke werden nur mehr 
dreidimensional dargestellt, alle Prozess-
schritte digital erfasst und vernetzt. Somit 
sind die aktuellen Daten für alle am Bau Be-
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Digitale Kompetenzen gehören gestärkt 

Der österreichische Investment-Banker Gerald Hörhan, besser bekannt als Investmentpunk, 
 diskutierte mit der Tiroler Wirtschaft über digitale Herausforderungen und darüber, dass Lehrpläne 
dringend an diese Zukunftstechnologie angepasst werden müssen. 

Von Christian Wieselmayer

 

~  Der Digitalisierungszug fährt 
schon lange mit Höchstge-
schwindigkeit in Richtung 
Zukunft.. 

Bernhard-Stefan Müller
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teiligten jederzeit abrufbar. Zudem können 
die Kunden ihr Objekt lange vor Fertigstel-
lung virtuell begehen. „Die Digitalisierung 
macht auch vor der Baubranche nicht halt. 
Wer mithalten will, muss sich stetig weiter-
entwickeln“, erklärt Rieder. 
 
Digitale Reichweite ist 
wie eine Währung 
Als Höhepunkt der Informationsveranstal-
tung referierte der bekannte Investmentban-
ker und Bestseller-Autor Gerald Hörhan, 
besser bekannt als Investmentpunk. Er nutzt 
bereits seit Langem Social-Media-Kanäle, 

um neue Zielgruppen für seine Angebote zu 
erreichen. „Reichweite ist in der digitalen 
Welt eine wichtige Währung“, erklärt der 46-
Jährige. Mit dem Begriff „Work-Life-Ba-
lance“ kann Hörhan nichts anfangen: „Das 
ist der direkte Weg in die Armut. In Zeiten 
von starker Inflation wird die Mehrheit der 
Bevölkerung schleichend enteignet.“ In den 
nächsten zehn Jahren würde man so bis zu 
zwei Drittel seiner Kaufkraft verlieren, 
glaubt der Unternehmer. Die einzige Mög-
lichkeit gegenzusteuern ist eine solide Aus- 
und Weiterbildung, speziell im digitalen Be-
reich. „Nur so können wir selbst in turbulen-
ten Zeiten unseren Lebensstandard halten.“ 
 
Weitere Digi-Treffen geplant 
Im Rahmen einer Podiumsdiskussion unter-
hielten sich die Referenten über die Auswir-
kungen des digitalen Fortschritts. Mit dem 

einhelligen Fazit, dass Tirols Unternehme-
rinnen und Unternehmer mehr Zeit und Geld 
in die innerbetrieblichen digitalen Weiterent-
wicklungen investieren müssen. zz

V.l.n.r.: Bernhard-Stefan Müller, WK-Vizepräsident 
Anton Rieder und Investmentpunk Gerald Hörhan 
diskutierten mit Moderator Philipp Wachter. 
Foto: WK Tirol 

Infos zu Gerald Hörhan 
Gerald Hörhan studierte an der renommierten Harvard University an-
gewandte Mathematik sowie Wirtschaft und machte seinen Abschluss 
magna cum laude. Er arbeitete zunächst als Investmentbanker für 
JPMorgan Chase & Co. in New York City und als Unternehmensberater 
für McKinsey & Co. in Frankfurt am Main. Seit 2003 ist Gerald Hörhan 
Unternehmer in den Bereichen Investment Banking, Corporate Fi-
nance, Immobilien und Online-Education. Er ist erfolgreicher Immobi-
lieninvestor in Österreich und Deutschland mit einem Portfoliowert 
von mehr als 50 Millionen Euro sowie Aufsichtsrat beziehungsweise 
Beirat mehrerer mittelständischer Unternehmen in Österreich und 
Deutschland. Als Investmentbanker berät er Unternehmen in Finanz-
fragen, etwa bei geplanten Börsengängen. 
2015 gründete Gerald Hörhan die Investmentpunk Academy, der er als 
CEO vorsteht. Sie ist eine der führenden deutschsprachigen Plattfor-
men für Finanzen, Immobilien und Wirtschaft.

 

~  Die Digitalisierung fordert 
ein neues Bewusstsein, 
schnelle Reaktionsfähigkeit 
und Mut zur Veränderung. 

Anton Rieder

 

~  Reichweite ist in der 
 digitalen Welt eine wichtige 
Währung. 

Gerald Hörhan

Investmentpunk Gerald 
 Hörhan lieferte dem Publi-
kum spannende Inputs. 
Foto: WK Tirol 



Zusammenarbeit über die Grenzen 
hinweg: Die Euregio SBM, beste-
hend aus dem Bezirk Schwaz und 

seinen bayerischen Nachbar-Landkreisen 
Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach, er-
möglicht seit nunmehr über einem Jahr, 
wichtige Vorhaben für die Region über die 
Landesgrenzen hinweg gemeinsam umzu-
setzen – von Vernetzungstreffen und Info-
veranstaltungen bis hin zu konkreten Projek-
ten. Nach ersten erfolgreichen Veranstaltun-
gen im Jahr 2022 – beispielsweise ein Aus-
tauschtreffen zum Thema Wildökologie – 
steht das Jahr 2023 unter anderem im Zei-
chen des nachhaltigen Tourismus. Geplant 
sind Projekte wie eine Online-Kampagne 
rund um Radtouren oder Frequenzmessun-

gen für eine bessere Besucherlenkung. Zu-
dem sind Projekte zum Ausbau des grenz-
überschreitenden öffentlichen Nahverkehrs 
über den Achenpass in Planung. 
 
Vorsitz an Bad Tölz übergeben 
Turnusmäßig übernimmt jährlich eine Re-
gion den Vorsitz der Euregio SBM. Im Rah-
men der gemeinsamen Euregio-Ratssitzung, 
welche kürzlich stattfand, übergab Michael 
Brandl, Bezirkshauptmann von Schwaz, den 
Vorsitz an seinen Amtskollegen Josef Nie-
dermaier, Landrat des Landkreises Bad Tölz-
Wolfratshausen. „Mit der Gründung der Eu-
regio SBM im November 2021 konnten wir 
die bisherige informelle Zusammenarbeit 
der drei Regionen auf eine neue Ebene heben 

und eine eigene Struktur mit entsprechenden 
Ressourcen schaffen, die direkt den Bürge-
rinnen und Bürgern zugutekommt. Bereits 
im ersten Jahr organisierte die Euregio Info-
veranstaltungen rund um Fördermöglichkei-
ten sowie Vernetzungstreffen mit regionalen 
Akteurinnen und Akteuren. Zudem sind erste 

76 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 3/2023

Euregio SBM erfolgreich gestartet 
Ein Jahr nach Gründung zogen Vertreter der Euregio Schwaz, Bad Tölz-Wolfratshausen und 
 Miesbach (SBM) Bilanz: Nach der Projektfindungs- und Entwicklungsphase werden 2023 die ersten 
konkreten Projekte der Euregio SBM rund um das Thema nachhaltiger Tourismus umgesetzt. 

Von Florian Eckel

 

~  Mit der Gründung der Eure-
gio SBM im November 2021 
konnten wir die bisherige in-
formelle Zusammenarbeit 
der drei Regionen auf eine 
neue Ebene heben. 

Michael Brandl
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Förderprojekte genehmigt worden, die nun 
2023 in die Umsetzung starten. Gleichzeitig 
eröffnete im Vorjahr die Euregio-Geschäfts-
stelle in Schwaz. Diese unterstützt Projekt-
trägerinnen und -träger von der Entwicklung 
ihrer Projektidee bis hin zur Einreichung des 
Förderantrags“, resümiert Michael Brandl 
und blickt zugleich nach vorne: „Für die Zu-
kunft sind bereits verschiedene Projekte in 
Planung. Besonders hervorheben möchte ich 

die geplante Verbesserung des grenzüber-
schreitenden öffentlichen Nahverkehrs. Be-
reits in konkreter Ausarbeitung ist ein Pro-
jekt mit einer stündlichen Öffi-Verbindung 
von Tegernsee Bahnhof nach Jenbach Bahn-
hof. Dies wird unsere Regionen im wahrsten 
Sinne näher zusammenbringen und ist somit 
Leitbild für den Grundgedanken der Euregio 
SBM.“ 
 
Herausforderungen  
überregional  lösen 
Landrat Josef Niedermaier ergänzt: „Mit der 
Euregio SBM haben wir eine Institution ge-
schaffen, mit der wir gemeinsam zahlreiche 
Initiativen im Sinne der Bevölkerung unserer 
drei Regionen umsetzen können. Nach dem 

erfolgreichen Start der Euregio geht es nun 
um die Realisierung der ersten konkreten 
Projekte. Zunächst konzentrieren wir uns da-
bei auf den Bereich ‚nachhaltiger Tourismus‘ 
und verbesserte Nahverkehrsverbindungen. 
Gleichzeitig möchten wir die Reihe an Info-
veranstaltungen fortführen und weitere Ver-
netzungstreffen organisieren. Im Fokus steht 
zudem, die Euregio SBM weiter bekannt zu 
machen und die Bevölkerung über die Vor-
teile dieser neuen Institution aufzuklären.“ 
„Viele Herausforderungen, die uns alle be-
treffen, können nur überregional und grenz-
übergreifend gelöst werden. Mit der Grün-
dung der Euregio SBM setzen wir für die Zu-

sammenarbeit der drei Mitgliedsregionen 
neue Maßstäbe. Die Euregio ermöglicht zum 
einen, dass sich Behördenvertreterinnen und 
-vertreter sowie weitere Akteurinnen und 
Akteure der Regionen vernetzen, und zum 
anderen, dass grenzübergreifende Projekt-
ideen mit Fördermittel unterstützt werden“, 
sagt Olaf von Löwis of Menar, Landrat im 
Landkreis Miesbach. 
 
Erste konkrete Vorhaben  
werden 2023 umgesetzt 
‰ „Sicherheit im Freizeitsport“: Immer 
mehr Menschen sind in der Grenzregion mit 
Fahrrädern oder E-Bikes unterwegs. Dabei 
kommt es immer wieder zu Unfällen. Das 
Projekt „Sicherheit im Freizeitsport“ nimmt 
sich der Sicherheit für Hobby-Radsportler 
an. Dabei wird eine Online-Kampagne zur 
sicheren Planung und Durchführung von 
Radtouren entwickelt. 
‰ „Connecting Peaks“: Wie viele Perso-
nen nutzen Wanderwege und erklimmen die 
Berggipfel der drei Mitgliedsregionen? Mit 
dieser Frage setzt sich das Projekt „Con-
necting Peaks“ auseinander. Mithilfe eines 
neu entwickelten Prototyps soll auf ausge-
wählten Orten die Besucherfrequenz gemes-
sen werden. Langfristig soll mit den Daten 

die Besucherlenkung verbessert und damit 
ein Beitrag zum nachhaltigen Tourismus im 
Einklang mit der Natur geleistet werden. 
‰ „AlmenREICH grenzenlos“: Die Be-
wirtschaftung der Almen spielt eine wichtige 
Rolle im Erhalt der Biodiversität und dem 
Schutz der Natur. Mit dem Projekt „Almen-
REICH grenzenlos“ sollen das Verständnis 
zwischen Naturschutz und Almwirtschaft 
gestärkt, Synergien und Ziele diesbezüglich 
ausgearbeitet und Bewirtschafter von Almen 
über Naturschutzaktivitäten und Fördermög-
lichkeiten informiert werden. 
 
„Neben den konkreten Projekten, die dieses 
Jahr starten, entwickeln wir laufend weitere 
Initiativen rund um unsere definierten Akti-
onsfelder nachhaltiger Tourismus, umwelt-
schonende Mobilität, neues Arbeiten und 
People to People. Auch grenzübergreifende 
Bildungsangebote im MINT-Bereich sind in 
Vorbereitung. Gleichzeitig laden wir Interes-
sierte – egal ob Gemeinden, Institutionen 
oder Vereine – dazu ein, selbstständig Pro-
jektideen bei uns einzureichen“, so Ines 
Leister, Leiterin der Euregio SBM. Einge-
reichte Initiativen können über ein INTER-
REG-Projektbudget gefördert werden. zz

Blick über Schwaz/Tirol 
Foto: iStock.com/AlizadaStudios 

 

~  Nach dem erfolgreichen 
Start der Euregio geht es 
nun um die Realisierung der 
ersten konkreten Projekte. 

Josef Niedermaier

 

~  Viele Herausforderungen, 
die uns alle betreffen, kön-
nen nur überregional und 
grenzübergreifend gelöst 
werden. 

Olaf von Löwis of Menar

Bezirkshauptmann Michael Brandl (rechts im Bild) übergibt den Euregio-Vorsitz an seinen Amtskollegen 
in Bad Tölz-Wolfsrathausen, Landrat Josef Niedermaier. Foto: Land Tirol 



30 Jahre EU-Binnenmarkt: Das 
ist ein runder Geburtstag, der 
zum Feiern einlädt. Dass sich 

der Binnenmarkt als Wohlstandsturbo für 
450 Millionen Menschen erweisen würde, 
konnte in diesem Umfang niemand erahnen. 
Wie auch? Der Fall des Eisernen Vorhangs 
lag erst vier Jahre zurück und die Deutsche 
Einheit hatte gerade einmal die ersten drei 
Jahre hinter sich. Österreich war noch nicht 
EU-Mitglied und die Ost-Erweiterung, die 
sich 2004 realisierte, lag in weiter Ferne, 
ebenso wie die Gemeinschaftswährung. 
Der mit 1. Jänner 1993 in Kraft getretene 
Binnenmarkt ist für WKO-Experten 
 Christian Mandl eine „der größten Errungen-
schaften des europäischen Integrationspro-
jektes“. Der gemeinsame Markt schuf durch 
seine vier Grundfreiheiten: freier Warenver-
kehr, Personenfreizügigkeit, Dienstleis-
tungs- und Niederlassungsfreiheit sowie die 
Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs 
die Basis für ein einzigartiges Wohlstands-
projekt für Europa, bis 2020 war auch Groß-
britannien mit an Bord. 
Aufgrund des Wegfalls der Binnengrenzen 
in der EU ersparen sich allein die österrei-
chischen Unternehmen im EU-Export jähr-
lich rund 2,2 bis 5,5 Milliarden Euro – Ka-

pital, das jeweils für Investitionen, Wettbe-
werbsfähigkeit und vermehrter Kaufkraft 
frei wird. Ebenso ergeben sich durch den 
Binnenmarkt positive Einkommenseffekte, 
denn vom Binnenmarkt haben durch mehr 
Wertschöpfung, mehr Wettbewerb und ein-
fachere Regeln alle etwas. 
  
Auch Österreich nutzte  
seine  Chancen 
Seit dem Beitritt Österreichs 1995 stiegen 
die Exporte in die anderen Mitgliedsstaaten 
von 33 Milliarden auf rund 112 Milliarden 
Euro. Österreichs Exportquote kletterte von 

33,6 Prozent im Jahr 1995 auf 55,9 Prozent 
2021 über den EU-Durchschnitt. Allein die 
Exporte in die fünf neuen Mitgliedstaaten 
Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und 
Slowenien haben sich seit dem österrei-
chischen EU-Beitritt verfünffacht: Sie nah-
men von vier Milliarden Euro 1995 auf 25,5 
Milliarden im Jahr 2021 zu. In Summe ver-
zeichnet Österreich mit den neuen EU-Mit-
gliedstaaten einen permanenten Handelsbi-
lanzüberschuss. Umgekehrt wurde Öster-
reich attraktiver für Direktinvestitionen at-
traktiver. Die Investitionen ausländischer 
Unternehmen in Österreich sind im Schnitt 
auf das Fünffache gestiegen. 
 
Salzburg ist in den Nahmärkten  
gut  unterwegs 
„Salzburg wäre als Exportland unbedeutend, 
gäbe es nicht den Binnenmarkt“, fasst Tho-
mas Albrecht, Leiter des Bereichs Handels-
politik und Außenwirtschaft in der WKS, 

den Nutzen dieses Integrationsprojektes für 
das Bundesland zusammen. Rund zwölf Mil-
liarden Euro beträgt der Beitrag der 5.600 
exportorientierten Unternehmen Salzburgs 
für die regionale Wertschöpfung. 69 Prozent 
davon werden im Binnenmarkt erwirtschaf-
tet, vor allem in Deutschland (3,5 Milliar-
den) Italien und den Ländern Ost- und Mit-
teleuropas. Salzburgs Unternehmen nutzten 
die Nahmärkte besonders effektiv, so Al-
brecht. Salzburg gehört übrigens auch zu den 
Gewinnern, wenn man die Effekte des Bin-
nenmarktes bei den Einkommenszuwächsen 
betrachtet. Neben Belgien (1.627 Euro) und 
den Niederlanden (1.518 Euro) zählt Öster-
reich mit 1.583 Euro zu den Top-Profiteuren. 
Im Durchschnitt steigert der EU-Binnen-
markt die Einkommen der EU-Bürger jähr-
lich um rund 840 Euro pro Person. Innerhalb 
Österreichs schneiden Vorarlberg mit 2.262 
und Salzburg mit 2.038 Euro besonders gut 
ab. zz
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30 Jahre EU-Binnenmarkt 
Es sind die vier sogenannten Grundfreiheiten, die den EU-Binnenmarkt auszeichnen: freier 
 Warenverkehr, Personenfreizügigkeit, Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit sowie die 
 Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs. 69 Prozent der Exporte aus Salzburg gehen in den   
EU-Binnenmarkt. 

Von Felix Meiner

 

~  69 Prozent der Exporte aus 
Salzburg gehen in den EU-
Binnenmarkt. 

Thomas Albrecht,  
Außenhandelsexperte der WKS
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Eine aktuelle Kooperation mit Süd-
afrika macht es möglich: Der dop-
pelte Masterabschluss ist integriert 

in ein neues „Consecutive Master’s Degree 
Programm“ mit Fokus auf International Fi-
nance. Das neue Programm baut auf der 
langjährigen Kooperation zwischen den bei-
den Hochschulen im Bereich Finance auf.  
Beim „Consecutive Master’s Degree Pro-
gramm“ werden die Masterstudierenden so-
wohl an der UFS in Südafrika als auch an 
der FH Salzburg studieren. Das Programm 
nützt die Stärken beider Institutionen, um 
das Themenfeld International Finance aus 
einer europäischen und einer (süd-)afrikani-
schen Perspektive sowie dem Blickwinkel 
von Finanzintermediären und Unternehmen 
zu beleuchten. „Die Zusammenarbeit soll die 

Skills der Studierenden im Kontext zweier 
unterschiedlicher Kulturen fördern. Absol-
ventinnen und Absolventen werden auf die 
Herausforderungen in einer globalen, von 
Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und 
Disruption geprägten Welt vorbereitet“, so 
Roald Steiner, Studiengangsleiter Betriebs-
wirtschaft. Die ersten südafrikanischen Stu-
dierenden des Programms an der FH sind be-
reits eingetroffen. 
 
Langjährige Kooperation 
Das neue Programm geht auf die Initiative 
von Professor Johan Coetzee vom Depart-
ment of Economics and Finance der UFS und 
Professorin (FH) Christine Mitter, Leiterin 
des Fachbereichs Controlling und Finance an 
der FHS, zurück. Johan Coetzee unterrichtet 
bereits seit dem Sommersemester 2008 am 
Studiengang Betriebswirtschaft und war maß-
geblich am Auf- und Ausbau der Kooperation 
beteiligt. Nach der jahrelangen Erasmus+ För-
derung für Studierenden- und Lehrendenaus-
tausch zwischen UFS und FHS konnte im 
März 2021 eine inter-institutionelle Verein-
barung zwischen den beiden Hochschulen un-
terzeichnet werden, um die Zusammenarbeit 
in Lehre und Forschung weiter zu intensivie-
ren. Mit dem nun vorliegenden „Consecutive 

Master’s Degree Programme“ in International 
Finance wird die Kooperation zwischen dem 
Department of Economics and Finance der 
UFS und dem Fachbereich Controlling und 
Finance weiter vertieft. 
Noch vor Beginn des Sommersemesters 
2023 wurden bei den Welcome Days mehr 
als 80 Incoming Students aus 29 verschie-
denen Nationen an der FH Salzburg begrüßt. 
Das International Office erwartete sie mit ei-
nem umfangreichen Programm und vernetzt 
die internationalen Studierenden auch mit 
den regulär Studierenden vor Ort.  
Bei den Welcome Days werden die neuen in-
ternationalen Studierenden mit einem um-
fangreichen Programm willkommen gehei-
ßen, die das Semester an der FH Salzburg 
verbringen werden. Daneben gibt es „Ice-
breaker“-Spiele, um sich besser kennenzu-
lernen. Ein wichtiger Teil ist dabei das „Tan-
dem Learning“ – ein informeller Sprachaus-
tausch an der FH. Das Interesse daran ist 
auch dieses Sommersemester groß und es 
konnten circa 20 Tandem-Paare gebildet 
werden. Ein Highlight dieses Jahr: Erstmals 
konnte eine Studentin der Hawaii Pacific 
University begrüßt werden, die für ihr Aus-
landssemester das Ernst-Mach-Stipendium 
erhalten hat. zz

 

~  Die Absolventen werden auf 
die Herausforderungen in ei-
ner globalen, von Volatilität, 
Unsicherheit, Komplexität 
und Disruption geprägten 
Welt vorbereitet. 

Roald Steiner, Studiengangsleiter  
Betriebswirtschaft

Universitäre Zusammenarbeit
The University of the Free State (UFS) in Bloemfontein und die FH Salzburg bieten ihren Studieren-
den einen doppelten Masterabschluss für Betriebswirtschaft an. 

Von Felix Meiner

Die 3.200 Studierenden der FH Salzburg haben die Möglichkeit, an einer der über 170 Partnerhochschulen weltweit ein Auslandssemester zu absolvieren. Zu-
dem können Studierende auch ihr Praktikum im Ausland machen und so wertvolle internationale Erfahrungen sammeln. Im Sommersemester 2023 verbringen 
rund 80 „Incoming Students“ ein Semester an einem der Standorte der FH Salzburg. Foto: wildbild 



Corona steckt uns noch in den Kno-
chen. Klimawandel, Energieknapp-
heit, Inflation und damit verbundene 

Teuerungen erschweren das Leben und lee-
ren die Geldbörse. Und der Krieg in der 
Ukraine schärft ein grundlegendes Sicher-
heitsbedürfnis. Es ist evident, dass die ge-
genwärtige krisenbehaftete Zeit etwas mit 
den Menschen macht. Die Umstände zwin-
gen sie, tradiertes und eingeübtes Verhalten 
zu ändern. Das heißt auch, dass die vorhan-
denen Mittel situationsbezogen anders ein-
gesetzt werden. Um ein Bild davon zu be-
kommen, wie Menschen auf die veränderten 
Rahmenbedingungen reagieren und welche 
Schlussfolgerungen sie in puncto Vorsorge-
verhalten ziehen, haben die Sparkassen bei 
IMAS eine Studie in Auftrag gegeben. Ziel 
dieser empirischen Untersuchung war es, das 
Bewusstsein und das Verhalten der Österrei-

cherinnen und Österreicher im Hinblick auf 
das Vorsorgeverhalten demoskopisch zu er-
heben. Besonderes Augenmerk wurde dabei 
auf veränderte Vorsorgestrategien, auf Nach-
haltigkeit sowie auf umgesetzte und unter-
nommene Vorsorgeschritte aufgrund der ak-
tuellen Krisensituation gelegt. Dazu wurde 
die österreichische Bevölkerung im Alter 
zwischen 16 und 65 Jahren online befragt. 
Die Studie macht deutlich, dass die Sorgen 
bei der Bevölkerung tief sitzen und die Men-
schen sehr skeptisch sind, was die Entwick-
lung der wirtschaftlichen Verhältnisse und 
die subjektive Lebensqualität betrifft. Knapp 
drei Viertel der Befragten, österreichweit 
sind es 73 Prozent, gehen von einer Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen Verhält-
nisse aus, was ein Absinken der individuellen 
Lebensqualität zur Folge hat. Studienautor 
Paul Eiselsberg spricht in diesem Zusam-

menhang vom Triple-Pessimismus, macht 
aber gleichzeitig deutlich, dass sich eine kri-
sengebeutelte Gesellschaft stärker mit Wer-
ten beschäftige. Das wiederum führe in der 
Folge dazu, dass von den Befragten Sicher-
heit, Gesundheit und Familie als die wich-
tigsten Themen genannt wurden. Die The-
matik der finanziellen Vorsorge wurde an die 
vierte Stelle gereiht. 
Vergleicht man die für die westlichen Bun-
desländer erhobenen Daten und diese wie-
derum mit den österreichweiten, dann sind 
wohl Abweichungen festzustellen, sie sind 
allerdings nur gradueller Natur. So wurde 
unter dem Stichwort „Krisenzeiten verän-
dern unser Leben“ gefragt, wie stark sich das 
Alltagsleben durch Klimawandel, Krieg oder 
Corona-Pandemie verändert. 86 Prozent der 
befragten Salzburger gaben an, dass es sich 
um sehr bzw. eher starke Veränderungen 
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Es wird ordentlich vorgesorgt. Wobei die Nachhaltigkeit nicht die größte Rolle spielt. Und das 
„gute alte“ Sparbuch ist nach wie vor hoch im Kurs. Das sind die Kernaussagen einer IMAS-Studie, 
in Auftrag gegeben von den Sparkassen, der S-Versicherung und der Wiener Städtischen. 

Von Siegfried Hetz

Hohes Vorsorgeniveau trotz Inflation 
Foto: iStock.com/CatLane
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handle. 84 Prozenten der Tiroler und 85 Pro-
zent der Vorarlberger sehen das ebenso. Wie 
entwickeln sich Wirtschaft und Lebensqua-
lität beim Blick in die unmittelbare Zukunft? 
Da gehen 71 Prozent der Salzburger von ei-
ner Verschlechterung aus. Pessimistischer 
sind die Tiroler, denn bei ihnen gehen 75 
Prozent von einer Verschlechterung aus, 
etwa in der Mitte liegen die Vorarlberger mit 
73 Prozent. Österreichweit liegt dieser Wert 
bei 73 Prozent. 
 
Krisen verändern  
Lebensgewohnheiten 
Dass Krisen das Leben der Menschen durch-
einanderwirbeln, dafür gibt es ausreichend 
Beispiele und kaum jemand zweifelt daran, 
denn kaum ein Leben kommt ohne Krisen 
aus. Das Interessante dabei ist, auf welche 
Bereiche des Alltags sich unsere Multi-Kri-
senlage besonders auswirkt: Beim Einkaufen 
mehr auf Preise achten und verstärkt Ange-
bote nutzen, nennen 88 Prozent der Salzbur-
ger und 87 Prozent der Tiroler, österreich-
weit sind es 87 Prozent. 84 Prozent der Salz-
burger und 86 Prozent der Tiroler sind acht-
sam beim Einschalten des Lichts, ebenso 86 
Prozent der Österreicher insgesamt. Beim 
Kauf von Bekleidung sparen 79 Prozent der 
Salzburger, 71 Prozent der Tiroler und 77 
Prozent der Österreicher. Weniger auswärts 
essen gehen 79 Prozent der Salzburger, 70 
Prozent der Tiroler und 74 Prozent der Öster-
reicher. Beim Kleiderkauf und Essengehen 
erweisen sich die Salzburger erheblich spar-
samer als die Tiroler. 
Wohl die wichtigste Kennziffer all der un-
terschiedlichen Befragungsergebnisse stellt 
die Zahl 247 dar. Sie sagt aus, dass die Be-
fragten österreichweit monatlich 247 Euro 

für Pensions- und Gesundheitsvorsorge zur 
Seite legen. Im Vergleichszeitraum von 2018 
bis 2022 hat sich dieser Betrag um 111 Euro 
(81,6 Prozent) von 136 auf 247 Euro erhöht. 
Nach den Themen Sicherheit, Gesundheit 
und Familie steht die finanzielle Vorsorge bei 
den Salzburgern an vierter Stelle auf der 
Prioritätenliste, in Tirol und Vorarlberg führt 
sie die Liste an. Im Gegensatz sind 66 Pro-
zent der befragten Salzburger und 72 Prozent 
der Tiroler der Meinung, dass es durch die 
Inflation schwierig ist, die richtige Vorsor-
geentscheidung zu treffen. Und 64 bezie-
hungsweise 60 Prozent der Befragten in 
Salzburg und Tirol stimmen der Aussage zu, 
dass man sich Vorsorge wegen der Teuerung 
nicht mehr leisten kann. 
 
Veranlagungskriterien 
Bei den Kriterien, die für die Auswahl einer 
bestimmten Veranlagung von Bedeutung 

sind, lassen sich zwischen Salzburg und Tirol 
ebenfalls interessante Unterschiede erken-
nen. Während Flexibilität in der Einzah-
lungs- und Auszahlungsphase als etwa 
gleichwichtig gesehen werden, sind die Ti-
roler offensichtlich deutlich risikofreudiger 
als die Salzburger und messen einer hohen 
Rendite auch eine größere Bedeutung bei. 
Bei den genutzten Sparformen liegen die Ti-
roler mit dem Sparbuch vorne, während die 
Salzburger das Bausparen favorisieren und 
bei Aktien im Gegensatz zu Tirol und Ge-
samtösterreich eher vorsichtig agieren. Dass 
das Sparbuch bei den Tirolern mit 59 Prozent 
und österreichweit mit 54 Prozent nach wie 
vor eine große Rolle spielt, ist angesichts der 
Zinspolitik der vergangenen Jahre fast schon 
als kurios einzustufen. Der Trend zu Aktien 
hat generell enorm viel Luft nach oben und 
ist fast ausschließlich bei der jüngeren Ge-
neration zu sehen. zz

Glauben Sie, dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Le-
bensqualität in Österreich in den kommenden Monaten verschlechtern 
werden? 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
Österreich 
 
Trotz schwieriger Situation zuversichtlich bleiben?  
Zustimmung: sehr/eher 
Salzburg 
Tirol 
Vorarlberg 
Österreich

71 % 
75 % 

73 % 
73 %

54 % 
58 % 

53 % 
57 %

Manfred Bartalsky, Vorstand Wiener Städtische Versicherung, Christoph Paulweber, Vorstandsvorsitzen-
der der Salzburger Sparkasse AG, sowie IMAS-Studienautor Paul Eiselsberg haben die Studie in Salz-
burg vorgestellt. Foto: wildbild 

Christoph Paulweber: „Die Situation ist schwie-
rig, keine Frage, umso wichtiger ist es, an die ei-
gene Vorsorge zu denken.“ Foto: wildbild 



UNTERNEHMEN INNOVATION START-UP 

D I E  T O P - D R E I  D E S  M O N AT S  

Kleine Sensation 

 
Es ist schon eine kleine Sensation, wenn 
in wirtschaftlichen Krisenzeiten ein hei-
misches Start-up 75 Millionen Euro an 
Land zieht. So viel frisches Kapital für 
ein junges Unternehmen gab es in 
Österreich seit Monaten nicht mehr. 
Dass der Investor Star Capital nun 75 
Millionen Euro in das Salzburger Start-
up Myflexbox steckt, kling sehr verhei-
ßungsvoll. Ziel des Start-ups ist es, den 
Abholzettel und die oft erfolglose Haus-
türzustellung zu vermeiden und neben-
bei den CO2-Fußabdruck auf der letzten 
Meile zu reduzieren. Dem Kunden das 
Onlineshopping-Paket im Kleintrans-
porter bis vor die Haustür zu fahren ist 
in Zeiten des Klimawandels kein Er-
folgsmodell mehr. Myflexbox setzt auf 
Paketstationen an gut frequentierten Or-

ten wie Tankstellen oder Handelsunter-
nehmen, wie zum Beispiel „Billa“. An 
den Boxen können die Pakete vom Zu-
steller – kooperiert wird mit allen gro-
ßen Versanddienstleistern – hinterlegt 
und später zu einem passenden Zeit-
punkt vom Kunden abgeholt werden. In 
Österreich will Myflexbox bis Jahres-
ende auf 600 Paketstationen anwach-
sen.

Dem Besonde-
ren verbunden   

 

Das Bregenzerwälder Familienunter-
nehmen Sutterlüty tritt als Pionier des 
Lebensmittelhandels auf. Die 24 in Vor-
arlberg betriebenen Lebensmittelmärkte 
zeichnen sich durch das „B’sundrige“ 
aus, was sich nicht nur auf Regionalität 
und Nachhaltigkeit bezieht. Aber auch, 
denn rund ein Drittel des Umsatzes wird 
mit Produkten aus der Region mit sage 
und schreibe 1.500 Partnerbetrieben ge-
macht. Und was die Nachhaltigkeit an-
geht, arbeitet Sutterlüty bereits seit 
2016 klimaneutral und wurde unter an-
derem auch dafür mit dem VN-Klima-
schutzpreis ausgezeichnet. Sutterlüty 
versteht sich nicht nur als moderner 
Marktplatz für Genuss, er präsentiert 
sich durch seine ausgezeichnete Holz-
architektur auch als ein solcher. Als le-
bendige Plattform für Vernetzung und 
Partnerschaft wurde Sutterlüty mit dem 
Regional Star Award 2022 mit Martins-
hof für Vorarlberg-Urdinkel-Produkte 
ausgezeichnet. Das bekennende Fami-
lienunternehmen hat für seine 700 Be-
schäftigten differenzierte Arbeitszeit-
modelle ausgearbeitet und ist auch ein 
ausgezeichneter Lehrbetrieb. Hinter all 
dem steht Eigentümer und Geschäfts-
führer Jürgen Sutterlüty.

3D-Gebäude-
modellierung 

 
Das Innsbrucker Start-up Miviso bietet 
BIM-Modelle auf höchstem Standard, 
zu einem Fixpreis und in einem gegen-
über dem Mitbewerb verkürzten Zeit-
fenster an. Mit der neuen 3D-Lösung 
von Miviso wird die Digitalisierung von 
Gebäuden weiter vorangetrieben. Sie 
hat das Potenzial, neue Meilensteine zur 
Ressourcenschonung und zu einer ge-
sunden Kreislaufwirtschaft im Bauseg-
ment zu setzen. BIM-Modelle sollen 
auch in Österreich schon bald zum 
Standard gehören. Digitale Lösungen, 
sogenannte BIM- (Building Informa-
tion Modeling) Modelle von Gebäuden, 
waren aufgrund der hohen Kosten bis 

jetzt nur spärlich im Neubau und in sehr 
speziellen Nischen des Gebäudemana-
gements gefragt. Ressourcenknappheit, 
der anhaltende Trend zu Umbauten und 
Renovierungen, thermische Sanierun-
gen und gesetzliche Vorgaben ließen die 
Nachfrage drastisch ansteigen. 
Bei Bestandsbauten muss die Immobi-
lie für 3D-Modelle mit einem 3D-La-
serscanner digitalisiert werden. So er-
hält man eine sogenannte Punktwolke, 
die in Kombination mit bestehenden 
Plänen und Informationen aus rein geo-
metrischen 3D-Modellen auch die Er-
stellung von BIM-Modellen ermög-
licht. 

technische Innovation  

 

zukunftsweisend 

 

umweltfreundlich 
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zeitgemäß 
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Regionalität 

 

Nachwuchsförderung 

 

Mitarbeiterbindung
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